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MAKAR TSCHUDRA

Nf om Meere her wehte ein feuchter, kalter Wind
und trug über die Steppe die melancholische Melo-
die des Plätsdierns der Wellen, die an das Ufer
schlugen, und des Rauschens der Sträudier, die das
Ufer bedeckten. Zuweilen führten die Windstöße
erfrorene dürre, gelbe Blätter mit sidi, warfen sie in

den brennenden Holzstoß und faditen seine Flamme
an; dann ging ein Schaudern durch die uns umhül-
lende Finsternis der Herbstnacbt— ersdireckt wich
sie zurück und zeigte für einen Augenblick links—
die grenzenlose Steppe, redits — das uncndlidie
Meer und mir gerade gegenüber die gedrungene
Figur Makar Tsdiudras, eines alten Zigeuners, der
die Pferde seines Stammes hütete, der etwa fünfzig
Schritt von uns lagerte.

Ohne sich iin geringsten darum zu kümmern, daß
die kalten Wellen des Windes seinen Rock aufschlu-
gen, seine behaarte, bronzefarbige Brust entblößten
und sie erbarmungslos peitschten, wandte er in halb
liegender, schöner, freier und kräftiger Stellung sein
Gesicht mir zu, zog bedächtig den Rauch aus seiner
riesigen Pfeife und blies dicke Wolken aus Mund
und Nase. Unbeweglich den Blick seiner Augen über
meinen Kopf hinweg irgendwohin in die totenstille

Dunkelheit der Steppe richtend, plauderte er un-.

unterbrochen mit mir, ohne sich auch nur mit einer
Bewegung gegen die heftigen Windstöße zu schützen.

„Also, du ziehst umher? Das ist gut! Ein schönes

Los hast du dir erwählt, Falke. So muß man's auch
machen: geh hin und schau, und hast du genug
gesehen, so leg dich hin und stirb — das ist

alles!“

..Das Leben? Andere Leute?“ fuhr er fort, skep-

tisch meine Erwiderung auf sein „60 muß man's
machen“ überhörend. „Eh! Was geht das dich an?
Bist du nicht selbst das Leben? Andere Menschen
aber leben ohne dich und werden auch weiter ohne
dich leben. Denkst du denn, jemand braucht dich?
Du bist kein Brot und kein Stock, nun, so braucht
dich auch niemand.

Lernen und Lehren, sagst du? Könntest du denn
lernen, die Menschen glücklicher zu machen? Nein,
du kannst es nicht. Werde erst mal grau, und dann
sage, was man lehren muß. Was denn viel? Ein jeder
weiß, was er nötig hat. Die Gescheiten, die nehmen,
was da ist, die Dummen, die kriegen nichts, und ein
jeder lernt selbst...

Lächerlich sind sic, deine Menschen, sie drängen
sich auf einen Haufen zusammen und erdrücken
einander, dabei gibt's auf der Erde so viel Platz.“

Er streckte die Hand weit in die Steppe aus. „Und
immer arbeiten sie. Weshalb? Für wen? Niemand
weiß es. Du sichst, wie ein Mann pflügt, und denkst:

da verbraucht er erst im Schweiße seines Angesichts
seine Kräfte für die Erde, dann legt er sich selber

hin und verfault in ihr. Nichts bleibt von ihm zu-

rück, er sicht nichts von seinem Acker und stirbt,

wie er geboren war, als Dummkopf.
Ist er denn dazu geboren, um in der Erde herum-

zugraben und dann zu sterben, bevor er sich selbst

ein Grab gegraben bat? Hat er die Freiheit gekannt?
Begreift er die weite Ste|>pe? Erfreut ihr rauschen-

des Wogen sein Herz? Ha! Er ist ein Knecht von
seiner Geburt an und bleibt ein Knecht sein ganzes

Leben lang, das ist alles! Was kann er mit sich

machen? Nur sich seihst aufhängen, wenn er ein

bißdien gescheiter wird.

Aber idi, sich midi an, mit meinen achtundfünf-
zig Jahren hab' ich so viel gesehen, daß, wenn man
das alles auf Papier sdireiben wollte, man cs in

tausend soldier Säcke, wie der deine, nidit hinein-

kriegen würde. Sag mal, in welchem Land hin ich

nidit gewesen? Du wirst keins nennen können. Du
kennst nodi nidit mal die Länder, die idi besudit

habe. So muß man leben: wandern, wandern —
bleib nidit lange an einem Orte— wozu auch? So
wie Tag und Nacht ewig laufen, eins dem andern
uadijagend, rings um die Erde, so lauf auch du weg
von den Gedanken über das Leben, um seiner nidit

überdrüssig zu werden. Denn, sowie du drüber
nadidcnksl. kriegst du das Leben satt; so geht es

immer. Audi mir ging es so. Ja, so war es, mein
Falke.

Im Gefängnis hab' idi gesessen, in Galizien. Wo-
zu bin idi auf der Welt? dadite ich da aus Langer-
weile — denn langweilig ist es im Gefängnis, adi,

wie langweilig! —, dann packte die Sehnsucht mein
Herz, wenn idi hiuausblickte aus dem Fenster auf
das Feld, sic packte mein Herz und preßte es zu-

sammen wie mit Zangen. Wer kann sagen, wozu er
lebt? Niemand kann cs sagen, Falke! Und man darf

auch sidi danach nidit fragen. Lebe, und damit ge-

nug, und gehe umher und sdiau um dich, da wird
dich audi kein Gram packen, niemals. Damals hätte
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ich midi beinahe mit meinem Gürtel erwürgt, ja, so

war es!

Ha! Idi sprach einmal mit einem Menschen. Es

war ein strenger Mann, einer von euch, ein Russe.

Er sagte: man darf nicht so leben, wie man selber

will, sondern so, wie es in Gottes Wort geboten ist.

.Wirf dich Gott zu Füßen, so wird er dir alles geben,

um was du ihn bittest.* Aber er selber trug ein Kleid

ganz voller Lödier und zerlumpt. Ich sagte zu ihm,

er solle sich ein neues Kleid von Gott erbitten. Da
wurde er zornig, jagte mich fort und schimpfte. Bis

dahin aber hatte er gesagt, man müsse den Menschen
vergeben und sie lieben. Da hätte er mir doch ver-

geben müssen, wenn ich mit meinen Reden seine

Hodiwürdigkeit gekränkt hatte. Auch ein Lehrer!

Sie lehren, man solle weniger essen — sie selbst

aber essen zehnmal am Tage.“

Er spuckte ins Feuer und schwieg, von neuem
seine Pfeife stopfend. Das Rauschen des Windes
klang leise und wehmütig, in derDunkclheit wieher-

ten die Pferde, und aus dem Zigeunerlager ertönte

ein zartes und doch leidenschaftliches Lied. Die
Sängerin war die bildschöne Nonka, Makars Toch-
ter. Idi kannte den vollen Brustton ihrer Stimme,
der immer so sonderbar unzufrieden und gebiete-

risdi klang — modite sie*nun ein Lied singen oder

bloß „guten Tag** sagen. Auf ihrem braunen, glanz-

losen Angesicht lag der Hochmut einer Königin,
und in ihren von einem Sdiatten überzogenen dun-
kelbraunen Augen blitzte das Bewußtsein von der

Lnwiderstehlidikeit ihrer Schönheit und die Ver-
a.ditung alles dessen, was nicht sie selbst war.

Makar reiditc mir die Pfeife.

„Rauche! Singt das Mädchen nicht schön? Das
mein’ ich wohl! Möchtest du, daß so eine dich liebt?

. Nicht? Gut! So muß es auch sein — glaube den
Frauenzimmern nicht, halte dich von ihnen fern.

Die Mädchen lieben das Küssen mehr, als ich meine
Pfeife; aber hast du einmal eine geküßt, dann ist

dio Freiheit in deinem Herzen erstorben. Ein Weib
fesselt dich an sich mit etwas, was man nicht sehen
und nicht zerreißen kann; und du gibst ihm deine
ganze Seele. Wahrhaftig! Hüte dich vor den Mäd-
chen! Sie lügen stets, die Schlangen... ,Ich liebe

dich*, sagt sie, .mehr als alles in der Welt*; aber stich

sie nur einmal mit einer Stecknadel, so zerreißt sie

dir das Herz. Ich weiß es! Ach, wieviel ich davon
weiß! Nun, Falke, wenn du willst, werde ich dir

eine Geschichte erzählen. Du aber merke sie dir,

und wenn du sie dir merkst, wirst du dein Leben
lang ein freier Vogel bleiben . .

.

Es war einmal auf der Welt ein junger Zigeuner,

Sobar, Loiko Sobar. Ganz Ungarn und Böhmen und
Slawonien und alles, was rings am Meere liegt, hat
ihn gekannt — ein verwegener Bursche war er! Es
gab in jenen Ländern nicht ein Dorf, in dem nicht

wenigstens fünf oder zweimal fünf Einwohner Gott
einen Eid geschworen hatten, Loiko zu töten. Und

doch lebte er, und wenn ihm ein Roß gefiel, dann
mochte ein ganzes Regiment Soldaten das Pferd be-

wachen, Sobar ritt doch auf ihm* davon. — Ha! Hat
der sich je vor einem gefürchtet? Und wäre selbst

der Satan mit seinem ganzen Höllenheer gekommen,
so hätte er ihm das Messer in den Leib gerannt oder
hätte ihn wenigstens tüchtig ausgeschimpft; und daß
er dann den Teufeln eins gehörig vors Maul ge-

geben hätte, unterliegt keinem Zweifel.

Und alle Zigeuner kannten ihn oder hatten doch
von ihm gehört. Er liebte nur Pferde, nichts weiter,

und auch die nicht lange — einmal geritten und
dann verkauft, und das Geld, wer wollte, der mochte

es nehmen. Er hatte nichts, was er nicht hätte hin-

geben können; brauchtest du sein Herz, so hätte er

es sich selbst aus der Brust gerissen und es dir ge-

geben, nur, um dir einen Gefallen damit zu tun. So
war Loiko, ja, mein Falke!

Unser Stamm wanderte damals durch die Buko-
wina, es ist etwa zehn Jahre her. Einmal — ich er-

innere mich deutlich, es war in einer Frühlings-

nacht — da saßen wir: ich, Danilo, der Soldat, der

mit Kossnth zusammen gekämpft hat, der alte Nur
und die andern alle, auch Radda, Danilos Tochter,
war dabei.

Du kennst doch meine Nonka? Ein Mädchen, wie

eine Königin! Nun, aber mit Radda kann man sie

nicht vergleichen, das wäre zu viel Ehre für Nonka!
Worte können diese Radda nicht beschreiben. Viel-

leicht wäre es möglich, ihre Schönheit auf der Geige
auszudrücken, aber nur der wird das fertigbringen,

der die Geige kennt wie seine eigene Seele.

Viele wackere junge Herzen hat sie vernichtet,

ach, wie viele! In Mähren sah sie ein Magnat, ein

Alter mit einem Haarschopf; er sah sie und war wie
erstarrt. Er saß auf seinem Gaul und schaute sie

an, zitternd wie im Fieber. Ein schöner Mann war
er. w’ie der Teufel am Festtage, sein Rock war gold-

gestickt, an der Seite der Säbel funkelte wie ein

Blitz, sowie das Pferd mit den Hufen stampfte...
Der ganze Säbel war mit kostbaren Steinen besetzt,

und der blaue Samt an der Mütze sah aus wie ein

Stück Himmel — ein mächtiger Hospodar war der
Alte! Er schaute sie an, schaute sie an und sagte zu

Radda: ,He! Gib mir einen Kuß, idi gebe dir einen
Beutel voll Geld dafür.*— Aber sie wandte sidi ab,

zur Seite, weiter nichts. — ,Verzeih, wenn ich dich

beleidigt habe, mach wenigstens ein freundliches

Gesicht!* so milderte der alte Magnat sofort seinen
Hochmut und warf ihr den Beutel zu Füßen —
einen großen Beutel, Bruder! Sie aber stieß ihn wie
unabsichtlich mit den Füßen von sidi in den Staub—
das war alles.

»Ach! So ein Mädchen!* seufzte er und peitsdite

sein Pferd. Nur eine Staubwolke blieb zurück.

Und am nächsten Tage erschien er wieder. — ,Wcr
ist ihr Vater?* hallte es grollend durch das Lager.—
Danilo kam. — ,Verkaufe mir deine Tochter, nimm
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für sie, was du willst !
4 — Aber Damio antwortete

ihm: ,Das tun nur die Herren, die verkaufen alles,

von ihren Schweinen an bis zu ihrem Gewissen; ich

aberhabe mit Kossuthgekämpft und verkaufe nichts!'

Da brüllte der andere auf und griff nach dem Säbel;

aber irgendeiner von uns steckte seinem Pferde
einen brennenden Zunder ins Ohr, und es jagte mit

seinem Helden davon. Und wir brachen unsere Zelte

ab und zogen weiter. Einen Tag zogen wir und noch
einen zweiten — und siehe da, er holte uns doch
ein! — ,Hc, ihr Leute

4

, sagte er, ,vor Gott und euch

ist mein Gewissen rein, gebt mir das Mädchen zur
Frau; alles will ich mit euch teilen; ich bin sehr
reich !

4 — Er brannte ganz vor Erregung, und wie
ein Gras im Winde zittert, so schwankte er im Sat-

tel. Wir wurden nachdenklich.

, Sprich doch, meine Tochter, rede !
4 murmelte Da-

nilo in den Bart hinein.

»Wenn die Tochter eines Adlers freiwillig ins Nest
eines Raben ginge, was wäre sie dann?4

fragte uns

Radda.

Danilo lachte und wir alle mit ihm.

,Bravo, Töchterchen! Hast du gehört, Hospodar?
Die Sache läßt sich nicht machen! Suche dir ein Täub-
chen— die sind nachgiebiger .

4 Und wir zogen weiter.

Der Hospodar nahm seine Schapka 1

, warf sie zur

Erdo und galoppierte davon, galoppierte, daß die

Erde bebte. So war Radda, mein Falke!

Ja!— So saßen wir mal eines Abends und lausch-

ten — Musik tönte durch die Steppe. Herrliche Mu-
sik! Sie entflammte unser Blut in den Adern und
schien uns irgendwohin zu rufen. Wir alle hatten
das Gefühl, als ob jene Musik in uns eine unbe-
stimmte Sehnsucht wecke, entweder zu sterben oder
nur als Herrscher der ganzen Welt zu leben — so
eine Musik war es, mein Falke!

Und sie kam immer näher. Da, auf einmal tritt

aus der Dunkelheit ein Pferd, und darauf sitzt ein

Mann und spielt, während er auf uns zureitet. Am
Feuer hielt er an, hörte auf zu spielen und blickte

uns lächelnd an.

,Ach, Sobar, du bisfs !
4

rief ihm Danilo freudig

entgegen. Das war Loiko Sobar!

Die Spitzen seines Schnurrbartes hingen bis auf

seine Schultern herab und vermischten sich mit sei-

nen Locken; seine Augen funkelten wie die hellen

Sterne, und in seinem Lächeln lag eine ganze Sonne,
bei Gott! Als hätte man ihn geschmiedet, geschmie-

det aus einem Stück Erz samt dem Rosse. Er stand

ganz wie von Blut übergossen im Feuer des brennen-

den Holzstoßes, und seine Zähne blitzten, als er

lachte. Ach, ich will verflucht sein, wenn ich ihn nicht

sofort liebte wie mich selbst, bevor er noch ein Wort
mit mir gesprochen oder überhaupt bemerkt hatte,

daß auch ich neben ihm lebte auf der weiten Welt!

1 Pelzmütze. (Anm. d. Red.)

Sieh, mein Falke, solche Menschen gibt es! Er
blickt dir nur in die Augen und nimmt deine ganze

Seele gefangen, und du schämst dich dessen nicht

einmal, im Gegenteil, es ist eine Ehre für dich. Mit

so einem Menschen wirst du selbst sofort bcsscc

Freund, es gibt nur wenige solcher Menschen! Nun,
es ist auch gut, daß ihrer wenig sind. Wäre zu viel

Gutes in der Welt, so würde man cs nicht mehr für

gut halten. So ist es! Nun höre aber weiter.

Radda sprach: »Schön spielst du, Loiko! Wer hat

dir die Geige gemacht, die so fein und hell klingt ?
4

Da lachte er: Jch selber habe sic gemacht! Und
habe sie gemacht nicht aus Holz, sondern aus der

Brust eines jungen Mädchens, das ich heiß geliebt

habe, und die Saiten habe ich mir aus den Fasern
ihres Herzens gedreht. Sie schrillt noch ein wenig,

die Geige, aber ich verstehe mit dem Bogen in der

Hand sie zu meistern. Siehst du? 4

Du weißt, immer sucht unsereiner den Frauen die

Augen zu benebeln, damit sie unser Herz nicht in

Brand setzen und statt dessen lieber selbst von Sehn-
sucht nach uns ergriffen werden. So wollte cs auch

Loiko tun. Aber er traf hier nicht die rechte. Radda
wandte sich ab und sagte gähnend: ,Und die Leute

sagen immer, Sobar sei klug und gewandt — da

haben sie aber gelogen !
4 Und damit ging sie fort.

,Ei, du schönes Mädchen, du hast scharfe Zähne !

4

sagte Loiko und sprang vom Pferde. »Seid gegrüßt,

Brüder! Da habt ihr mich !
4

»Sei uns als Gast willkommen, Adler !

4 erwiderte

ihm Danilo. Wir küßten uns, plauderten noch und

legten uns dann schlafen... Alles schlief fest. Und
am andern Morgen sahen wir, daß Sobar den Kopf
mit einem Lappen verbunden hatte. Wie war das ge-

kommen? Ach, das Pferd hatte ihn im Schlaf durch

einen Huftritt verletzt.

Ei, ei, ei! Wir verstanden, was das für ein Pferd

gewesen war, und schmunzelten in den Bart; auch

Danilo lächelte. Was? War Loiko Raddas nicht wert?

Nun, das nicht! Ein Mädchen mag noch so schön sein,

seine Seele ist doch nur eng und klein, und wenn
man ihm auch ein Pud Gold an den Hals hinge, bes-

ser, als es einmal ist, würde cs trotzdem nicht wer-

den. Ja, das stimmt!
So lebten wir und lebten an jenem Orte; unsere

Geschäfte gingen damals gut, und Sobar blieb bei

uns. Das war ein Kamerad! Klugwar er wie ein Alter

und in allen Dingen bewandert, er verstand sogar

Russisch und Ungarisdi zu lesen und zu schreiben.

Wenn er anflng zu sprechen, dann war es, als ob man
für eine Ewigkeit den Schlaf hätte entbehren kön-

nen, bloß um ihm zuzuhören! Und spielen konnte

er — ein Donnerwetter soll mich erschlagen, wenn
noch jemand auf der Welt je so gespielt hat wie So*

har. Wenn er so mit dem Bogen über die Saiten

strich, dann erbebte in einem das Herz, beim zwei-

ten Bogenstrich erstarb das Herz des Hörers, er aber

spielte weiter und lächelte. Weinen und lachen zu
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gleicher Zeit wollte man, wenn man seinen Weisen
lauschte. Bald klang da ein Stöhnen und Umhilfe-
flehen, das dir die Brust zerschnitt, wie mit einem
Messer. Bald hörte man die Steppe dem Himmel Mär-
chen erzählen, leise, traurige Märchen. Dann weinte
ein Mädchen beim Abschied von seinem Schatz! Dann
rief der wackere Bursche sein Schätzchen in die
Steppe zum Stelldichein. Und plötzlich — hei! da
entbrauste donnernd ein freies, lebendiges Lied,
und es schien, als müßte selbst die Sonne am Him-
mel nach dieser Weise tanzen! So war es, mein Falke.

Jede Ader in deinem Leibe verstand diese Weise,
und du wurdest ganz ihr Knecht. Und, wenn in einem
solchen Augenblicke Loiko ausgerufen hätte: .Die
Messer heraus, Kameraden!*, da wären wir alle mit
den Messern auf den losgestürzt, den er uns gezeigt
hätte. Alles konnte er mit uns machen, alle liebten
ihn, liebten ihn heiß, nur Radda allein nahm keine
Notiz von dem Burschen; ja, wenn es nur das ge-
wesen wäre, aber sie machte sich sogar über ihn
lustig. Fest ins Herz hatte sie Sobar getroffen und
hielt cs gar fest. Mit den Zähnen knirschte Loiko
und zerrte heftig an seinem Bart, seine Augen blick-

ten dunkler als ein Abgrund, und zuweilen blitzte
in ihnen ein Feuer auf, daß es einem unheimlich in

der Seele wurde. Nachts ging er in die Steppe, weit
weg, der wackere Loiko, und ließ dort bis zum Mor-
gen seine Geige weinen; sie weinte, denn Sobars
Freiheit wurde begraben. Wir aber lagen da, hörten
zu und dachten: was ist zu tun? Wir wissen ja, wenn
zwei Steine aufeinander zu rollen, so darf man sich

nicht dazwischenstcllcn — oder man wird zer-

schmettert. So ging die Sache weiter.
Eines Tages saßen wir alle zusammen und spra-

chen von unsern Geschäften. Es wurde langweilig.
Da bat Danilo den Loiko: ,Sing uns ein Liedchen.
Sobar, erfreue unsere Seelen!*— Jener warf einen
Blick nach Radda, die nicht weit von ihm lag, das
Antlitz nach oben, gen Himmel gerichtet, und fing

an, die Saiten zu streichen. Da begann die Geige zu
sprechen, als wenn sic wirklich ein Mädchenhcrz
wäre! Und Loiko sang:

.Hf i — hopp! In der Brust mir ein Feuer brennt.

Und die Steppe ist so weit;

Wie der Wind so schnell i«t mein flinke« Roß.
Und stark ist meine Hand.*

Radda wandte den Kopf, richtete sich auf und
lächelte dem Sänger in die Augen. Hell flammte er
auf, wie die Morgenröte.

,nei — hopp — hei! Hu Gefährte mein,

Nur vorwärts im Galopp!
Ein Nebelschleier deckt die Flur,

Und vor un» leuchtet der Tag.

Hei — hopp! Wir fliegen entgegen ihm.

Aufsteigern! zu lichter Höh'.

Wahr deine Mähne, «ie hängt sonst fest

An der silbernen Sichel des Monds!*

Der konnte singen! Heute singt kein Mensch mehr
so! Radda aber sagte, als wenn sie Wasser durch ein

Sieb gösse:

,Du tätest besser, nicht zu hoch zu fliegen, Loiko.
Am Ende fällst du noch und liegst mit der Nase in

einer Pfütze- dann wird dein Schnurrbart schmutzig
werden, paß auf!* Einen tierisch wütenden Blick
warf ihr Loiko zu, sagte aber kein Wort, bezwang
sich und sang weiter:

•Hei — hopp! Auf einmal erscheint der Tag,
Und trär er uns beide im Schlaf,

Ei — hei! dann müßten vergehen wir

In Flammenröle der Scham.'

.Das ist ein Lied!* sagte Danilo. ,Noch nie habe
ich so ein Lied gehört; der Satan soll sich gleich aus
mir eine Pfeife machen, wenn ich lüge!*— Der alte

Nur bewegte seinen Schnurrbart und zuckte mit den
Schultern. Uns allen war Sobars kühner Sang nach
dem Herzen. Nur Radda gefiel er nicht.

,So summte mal eine Mücke und wollte den Schrei
des Adlers nachahmen*, sagte sie. Es war, als schüt-

tete sie Schnee über uns aus.

.Hast du vielleicht Lust, Radda, die Knute zu
spüren?* sagte Danilo, sich zu ihr neigend. Aber
Sobar schleuderte seine Mütze zu Boden und sagte,

dunkeln Angesichts, wie die Erde:
-Halt, Danilo! Ein feuriges Pferd braucht einen

stählernen Zaum ! Gib mir deineTochterzum Weibe!*
-Das war ein Wort!* lächelte Danilo..,Nimm sie,

wenn du kannst und willst!*

-Gut!* versetzte Loiko und sagte zu Radda: ,Nun,
Mädchen, höre mir ein wenig zu und sei nicht hoch-
mütig! Ich habe viele deiner Art gekannt, viele!

Aber keine hat mein Herz so entzündet wie du. Ach,
Radda. gefangengenommen hast du meine Seele!
Was nun? W;as geschehen muß. das geschieht, und . .

.

ach! Es gibt kein Pferd, auf dem man vor sich selber
fliehen könnte!... Ich nehme dich zum W'eibc vor
Gott, meiner Ehre, deinem Vater und allen diesen
Menschen. Aber sieh, in meiner Freiheit sollst du
mich nicht hindern — ich bin ein freier Mann und
werde so leben, wie ich will!* Dabei trat er auf sie

zu mit zusammengebissenen Zähnen und blitzenden

Augen. Wir sehen, wie er ihr die Hand entgegen-
streckt — also, denken wir, hat Radda doch dem
Steppenroß den Zaum angelegt. Da plötzlich sehen
wir. wie er mit den Händen in die Luft fährt und
rücklings zu Boden stürzt!...

Was war geschehen? Als ob eine Kugel dem Jun-
gen das Herz zerschmettert hätte. Radda war es ge-

wesen, sie hatte ihm den Knutenriemen um die
Beino geschlungen und an sich gezogen — darum
war Loiko hingestürzt.

Und dann lag das Mädchen wieder ruhig da, rührte
sich nicht und lächelte stumin. W'ir schauen, was
nun wohl geschehen werde, aber Loiko saß am Bo-
den und hatte die Hände an den Kopf gepreßt, als

fürchtete er, daß er ihm gleich platzen könnte. Dann
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stand er still auf und ging hinaus in die Steppe, ohne
jemand anzusehen. Der alte Nur flüsterte mir zu:
,Gib acht auf ihn! 4 Und ich kroch Sobar nach in die
Steppe, in der Dunkelheit der Nacht. So war es,

mein Falke!44

Makar klopfte die Asche aus seiner Pfeife und
füllte sie von neuem.

Ich hüllte midi fester in meinen Rock und schaute
von meinem Lager aus in sein greises Gesicht, das
von Sonne und Wind geschwärzt war. Streng und
ernst sdiüttcltc er den Kopf und murmelte etwas
vor sich hin; der dicke, graue Schnurrbart bewegte
sich, und der Wind zauste ihm das Haar auf dem
Kopfe. Er sah einer alten Eiche gleich, die, vom
Blitz getroffen, doch immer noch gewaltig, kräftig
und stolz auf ihre Kraft erscheint. Das Meer flüsterte

unaufhörlich mit dem Ufer, und der Wind trug im-
mer sein Flüstern durdi die Steppe. Nonka sang
nidit mehr; die am Himmel aufgestiegenen Wolken
maditen die Herbstnadit noch dunkler und schau-
riger.

„Loiko war Sdiritt für Schritt gegangen, gebeug-
ten Hauptes und mit Armen, die wie Peitschen-
sdinüre schlaff herabhingen. Als er in die Schlucht am
Flusse gekommen war, setzte ersieh auf einen Stein
und stöhnte. So stöhnte er, daß mir das Herz blutete
vor Mitgefühl; dennoch trat ich nicht zu ihm. Mit
Worten hilft man im Unglück nicht — nicht wahr?
Ja, ja, eineStundesaß er so, eine zweite, cinedritte

—

unbeweglich saß er da und rührte sich nicht.

Idi lag am Boden, nicht weit entfernt. Die Nadit
war hell, der Mond übergoß die ganze Steppe mit
seinem Silberschein — und man konnte weithin
sehen.

Plötzlich sehe idi: aus dem Lager kommt Radda
rasdien Sdirittes gegangen.

Ich war froh, ach, sehr froh !
— Denke: sie ist doch

ein famoses Mädchen, die Radda! Sie trat an ihn her-
an, er hörte es nicht. Sie legte ihm die Hand auf die
Sdiultcr; Loiko fuhr zusammen, nahm die Hände

- vom Gesicht und hob den Kopf. Und wie er da auf
einmal aufspringt und nadi dem Messer greift! Uch,
er wird das Mädchen erstechen; ich sehe es und will
sdion aufspringen, die andern zu Hilfe zu rufen, und
zu ihnen laufen, da höre ich plötzlich:,Laß das! Sonst
zerschmettre ich dir den Kopf! Sieh her! 4 Und Radda
hat in der Hand eine Pistole und hält sie Sobar an
die Stirn. So ein Satansmädchen! Na, denke ich. jetzt«

sind sie gleich stark, was wird nun weiter geschehen?
Höre! — Radda steckte die Pistole in den Gürtel

und sagte zu Sobar: .Ich bin nicht gekommen, dich
zu töten, sondern um Frieden zu schließen; tu das
Messer weg! 4 Er warf es fort und blickte ihr finster

in die Augen. Wunderbarwar es, Bruder! Da standen
zwei Menschen und blickten einander an wie Raub-
tiere, und waren doch beide so prächtige, wackere
Menschen. Nur der helle Mond sah sic und ich —
sonst niemand.

»Nun höre mich an, Loiko! Ich liebe dich!
4 sagte

Radda.— Er zuckte nur mit den Schultern, als wäre

er an Händen und Füßen gefesselt.

,Ich habe manchen Bursdien gesehen, aber du bist

kühner und hübscher als alle an Leib und Seele. Ein

jeder von ihnen ließe sich den Schnurrbart abschercn

auf einen Wink meines Auges; alle wären sie mir zu

Füßen gefallen, wenn ich es gewollt hätte. Doch wo-

zu? Sie waren ohnedies nicht die Kühnsten, und ich

hätte sie alle zu Weibern gemacht. Es gibt nur wenige

kühneZigeuner auf Erden,nur wenige, Loiko. Keinen
habe ich jemals geliebt, Loiko, aber dich liebe idi.

Aber ich liebe auch die Freiheit, und die Freiheit,

Loiko, die liebe ich m e h r als dich. Aber, ohne dich

kann ich nicht leben, wie auch du ohne midi nicht

leben kannst. Darum will ich, du sollst mein sein,

mit Leib und Seele, hörst du? 4

Er lächelte.

,Ich höre! Mein Herz freut sich, deine Worte zu

hören! Nun, sprich weiter!*

.Also das noch, Loiko: Wie du dich auch drehen
und wenden magst, ich werde dich bezwingen, du

wirst mein sein. Drum verliere nicht vergebens Zeit,

meine Küsse und Liebkosungen warten deiner in Zu-

kunft— heiß w erde ich dich küssen, Loiko! Bei mei-

nemKusse wirst du dein kühnes Leben vergessen, und
deine lebensvollen Lieder, an denen die Zigeuner-

burschen so viel Freude haben, werden nicht mehr
in der Steppe erschallen— singen sollst du nur noch

zarte Liebeslieder, mir, deiner Radda ... Drum ver-

liere nicht umsonst die Zeit— ich habe es schon ein-

mal gesagt; also mußt du dich mir unterwerfen wie

einem älteren Jugendkameraden. Du wirst dich nie-

derbeugen zumeinenFüßen, in Gegenwart des ganzen

Stammes, und wirst meine rechte Hand küssen —
und dann werde ich dein Weib!

4

Das also wares,wasdasTeufclsmädchen verlangte!

So etwas war ganz unerhört; nur in alten Zeiten war

es in den Schwarzen Bergen so gewesen, wie die

Alten erzählten, aber bei den Zigeunern— niemals!

Kameradschaft mit einem Frauenzimmer! Sag nur,

mein Falke, kannst du dir etwas Lächerlicheres vor-

stellen? Magst dir ein Jahr lang den Kopf zerbrechen

und wirst doch nichts erdenken können!

Loiko sprang zur Seite und schrie auf durch die

ganzeSteppe,alswäreerindieBrust getroffen. Radda
erbebte, verriet sich aber nicht.

,Nun, leb wohl bis morgen. Morgen wirst du tun.

was ich dir befohlen habe, hörst du, Loiko! 4

,Ich höre! Ich werde es tun! 4 stöhnte Sobar und
streckte die Hände nach ihr aus. Aber sie sah sich

nidit um nach ihm, und er schwankte wie ein vom
Sturm entwurzelterBaum und fielzuBoden, weinend
und lachend.

So hat die verdammte Radda den armen Burschen
gequält. Nur mit Mühe brachte ich ihn wieder zu sich.

Ach, welchem Teufel kann es nützen, daß die Men-
schen sich im Grame abhärmen? Wer hört gern zu.
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wie das Menschenherz stöhnt und sich vor Kummer
zerfleischt? Da denke einer nach!...

Ich kehrte ins Lager zurück und erzählte alles den
Alten. Sic überlegten und beschlossen abzuwarten

< und zu sehen, was aus dem allen werden würde. Und
das war folgendes: Als alle am andern Abend am
Feuerversammelt saßen, erschien auch Loiko. Er war
verlegen und seit der letzten Nacht furchtbar ab-

gemagert, seine Augen waren eingefallen; er schlug

sic zu Boden nieder und sagte ohne aufzublicken zu

uns: ,So steht die Sache, Kameraden; ich habe diese

Nacht mein Herz durchforscht und keinenPlatzmchr
darin gefunden für die alte Freiheit meines Lebens.

Radda allein lebt darin— das ist alles! Da ist sie. die

wunderschöne Radda und lächelt wie eine Königin!

Sie liebt ihre Freiheit mehr als mich, ich aber liebe

sie mehr als meine Freiheit und habe beschlossen,

mich vor Raddas Füßen niederzubeugen. So hat sie

befohlen, damit alle sehen sollen, wie ihre Schönheit
den kühnen Loiko Sobar bezwungen hat. der früher
mit den Mädchen spielte, wie der Jagdfalke mit den
Enten. Dann aber wird sie mein Weib und wird midi
liebkosen und küssen, so daß midi keine Lust mehr
ankommt, cudi Lieder zu singen und den Verlust
meiner Freiheit zu bedauern! Nidit wahr, Radda? 4

Er schlug die Augen auf und blickte sie seltsam an.

Sie schwieg und nickte streng mit dem Kopfe und
zeigte mit der Hand auf ihre Füße. Und wir schauten

zu und verstanden gar nichts. Man hätte weit weg
gehen mögen, um nidit zu sehen, wie Loiko Sobar
einem Frauenzimmer zu Füßen fiel, modite es auch
selbst eine Radda sein. Scham, Mitleid und Trauer
beseelte uns.

,Nun‘, rief Radda ihm zu.

,Adi, eile nidit so, wirst nodi früh genug dazu
kommen, wirst's nodi satt kriegen! 4

lachte er auf.

Wie Stahl klang es— so lachte er.

,Also, so ist die Sadie, Kameraden! Was bleibt mir
nun noch übrig? Es bleibt mir nur übrig zu versuchen,
ob das Herz meiner Radda wirklich so hart ist, wie

sic es mir gezeigt hat. Ich will es nun versuchen —
verzeihet mir, liebe Brüder! 4

Ach, und ehe wir nodi begreifen konnten, was
Sobar tun wollte, lag schon Radda auf der Erde, und
in ihrer Brust steckte bis ans Heft Sobars krummes
Messer. Wir waren starr vor Schrecken.

AbcrRadda zog das Messer heraus, warf es beiseite, •

preßte eine Flechte ihres schwarzen Haares auf die

Wunde, lächelte und sagte laut und deutlich:

,Leb wohl, Loiko! Idi wußte, daß du so handeln
würdest!...4 — Und dann starb sic...

Hast du das Mäddicn begriffen, mein Falke? So
war sic! Ich will für alle Ewigkeit verfludit sein, ein

Teufelsweib war sie! Ja, ja!

,Adi, nun will idi dir zu Füßen fallen, stolze Kö-
nigin!

4
sdirie laut, durch die ganze Steppe, Loiko,

warf sich auf die Erde, preßte seine Lippen auf die

Füße der toten Radda und blieb wie leblos liegen.

Wir nahmen die Mützen ab und umstanden schwei-

gend die beiden.

Was sagst du zu einer solchen Geschichte, mein

Falke? Ja, ja! Der alte Nur wollte sagen: ,Man muß
ihn binden! 4 Aber keine Hand hätte sich erhoben,

Loiko Sobar zu binden, keine einzige Hand, und Nur
wußte das. Er trat beiseite. Danilo aber hob das Mes-

ser auf, dasRadda beiseite geworfen hatte, und blickte

cs lange an, den grauen Schnurrbart bewegend; noch

war das Blut Raddas daran nicht kalt geworden, und
es war krumm und scharf. Dann tratDanilo auf Sobar

zu und stieß ihm das Messer in den Rücken, gerade

gegenüber dem Herzen. Denn er war ja Raddas Vater,

der alte Soldat Danilo!

,So ist's gut!
4

sagte mit klarer Stimme Loiko, sich

zu Danilo umwendend — und sank hin und folgte

seiner Radda.

Und vor unsern Blicken lag Radda, die Hand an

die Brust gedrückt mit der Haarflechte, ihre Augen
waren offen, nach dem blauen Himmel gerichtet, und
zu ihren Füßen lag ausgcstrcckt der kühne Loiko So-

bar. Auf sein Gesicht waren die Locken gefallen, und
man konnte seine Züge nicht sehen.

Wir standen in tiefen Gedanken. Der Schnurrbart

des alten Danilo zitterte, und seine dicken Augen-

brauen waren finster zusammengezogen. Er blickte

zum Himmel empor und schwieg, aber Nur, der eis-

graue Alte, warf sich mit dem Gesicht auf die Erde

und weinte, daß seine alten Schultern fortwährend

zuckten.

Eswar wirklich Grund zum Weinen, mein Falke.

—

Ja, ja! ...

Gehst du nun, so geh deinen Weg und schweife

nicht zur Seite ab. Geh geradeaus. Mag sein, daß du
auch umsonst verfaulst. Das ist alles, was ich sagen

kann, mein Falke!44

Makar schwieg, steckte seine Pfeife in den Tabaks-

beutel und schlug den Rock über der Brust zu. Der
Regen tröpfelte, der Wind wurde stärker, und das

Meer rauschte dumpf und heftig. Eins nach dem an-

dern kamen die Pferde an das ausgehende Feuer her-

an, sahen uns mit ihren großen, klugen Augen an und
stellten sich unbeweglich auf, einen dichten Ring um
uns bildend.

„Hopp, hopp, hoi!
44

rief ihnen Makar freundlich

zu, und, mit der flachen Hand den Hals seines Lieb-

lingsrappens klopfend, sagte er, zu mir gewandt:

„Es ist Zeit zum Schlafen!“

Dann hüllte er sich bis an den Kopf in den Rock
ein, streckte sich der Länge nach auf der Erde aus
undverstummte. IdihattckcinVerlangen zusdilafcn.

Ich schaute durch die Dunkelheit der Steppe nach
dem Meere hin, und vor meinen Augen schwebte
in der Luft die königlich schöne und stolze Radda.
Sie hatte die Hand mit der Flechte ihres schwarzen
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Haares an die Wunde auf ihrer Brust gepreßt, und
durch ihre braunen, schmalen Finger rannen Bluts-

tropfen auf Blutstropfen, und sie fielen auf dieErde
gleich feuerroten Sternlcin.

Und ihr auf dem Fuße folgend, schwebte derwak-

kere Bursche Loiko Sobar; sein Gesicht war verhüllt

durch dichtc.sehwarzeLocken.hinterdenen in Menge
kalte, große Tränen herabfieien.

DerRegen wurde stärker, und das Meer sang einep
düsteren, feierlichen Hymnus dem stolzen, schönen
Zigcnnerpaar—Loiko Sobar und Radda, dcrTochter
des alten Soldaten Danilo.

Die beiden Schatten aber schwebten in dcrDunkcl-
heit der Nacht flüchtig und lautlos umeinander, und
niemals gelang es dem schönen Sänger Loiko, die

stolze Radda zu erreichen ...

TSCHELKASCH

riibe war der blaue südliche Himmel vom dicken,

schweren Staube, den der große Hafen unaufhörlich

aufwirbelt. Verdrießlich, gleichsam durch einen dün-
nen grauen Schleier, blickt die Sonne mit verminder-

tem Glanz in das grünliche Meer. Denn im Wasser
kann sie sich hier nicht spiegeln: unaufhörlich, in

allen Himmelsrichtungen, durchfurchen Ruder-

schläge, durchwühlen die Schrauben der Dampfer,
durchschncidcn die scharfen Kiele türkischer Feluken
und anderer Segler das Wasser des überfüllten Ha-
fens. In harten Granit sind die freien Wellen des

Meeres hier gekettet; sic sind überbürdet, zerdrückt

von unzähligen, riesigen Lasten, dio ihren Rücken
durchpflügen, sio an die Flanken der Schiffe, an die

harten, granitnen Ufer peitschen; sie plätschern und
murren und schäumen von all den Schlägen und ver-

lieren ihren Glanz durch all den Schutt und Schmutz,

den Menschen und Wind hineinwerfen.
Klirren von Ankerketten, Poltern von Eisenbahn-

wagen, die mit neuen Lasten in den Hafen rollen,

metallisches Aufheulen von Eisenblechen, die auf

das Pflaster fliegen, klatschendes Aufschlagen abge-

ladcner Bretter, Dröhnen von Lastfuhrwerken; fer-

nes und nahes, schneidend grelles und surrenddump-
fes, heulendes Pfeifen der Dampfboote, Geschrei

und Geschimpfe der Hafenarbeiter. Matrosen. Zoll-

soldaten. . . alle diese unzähligen, bctäubendcnTöne
vereinigen, nein, verwirren sich zur ohrenzerreißen-

den, seelenverwirrenden Kakophonie eines Arbeits-

tages im großen Hafen und bleiben unruhig schwe-

bend über demselben am Himmel hängen, als ge-

trauten sie sich nicht, höher hinaufzuschweben,

um dort in der sonnigen Ruhe zu verschwinden. Und
immer neue Lärmwellen gesellen sich zu ihnen aus

der Tiefe, dumpf polternd, alles umher erschüt-

ternd, oder grell, klirrend die staubige.schwüleLuft

zerreißend.

Granit, Eisen, Holz, das Pflaster des Hafens, Fahr-

zeuge und Menschen — alles atmet die mächtigen
Töne des verrückt-leidenschaftlichen Hymnus an
Merkur. Und die Stimmen der Menschen, kaum hör-

bar, sind lächerlich schwach.Und dieMenschen selbst,

die ursprünglichen Urheber all dieses Lärmens, er-

scheinen hier auch komisch und erbärmlich; ihre
kleinen Gestalten, staubig, zerlumpt, gebeugt unter
der Last der Waren, laufen flink und eifrig hin und
her in diesen Wolken von Staub, in 'diesem Ozean
von Hitze und Lärm; und so nichtig und klein sind

sie im Vergleich zu den eisernen Kolossen, die sie

umgeben, zu den Riesenhaufen von Warenballen,
zu den hin und her gleitenden Eisenbahnzügen, zu

allem, was sie selbst geschaffen haben! Was siesclbst

geschaffen, hat sie zu unpersönlichen Sklaven er-

niedrigt.

Die schweren Riesendampfer pfeifen und zischen

und seufzen mitunter so sonderbar auf, und in je-

dem der von ihnen geborenen Laute scheinen spöt-

tischeTöne ironischer Verachtung hindurchzuklingen
gegen diese grauen, staubigen Menschenfigiirchen,

die auf ihnen bcrumkriechcn und ihre tiefen Leiber

mit den Produkten ihrer Sklavenarbeit füllen. Blu-

tig, bis zu Trinen lächerlich sind die langen Reihen
von Lastträgern, die auf ihren Schultern Tau-
sende von Getreidesäcken in die eisernen Bäuche
der Schiffe tragen, um einige Pfunde dieses selben

Getreides für ihren Magen zu verdienen. Diese zer-

lumpten, schweißbedeckten, von Müdigkeit, Lärm,
Hitze und Hoffnungslosigkeit stumpf gewordenen
Menschen und diese gewaltigen, in der Sonne sorg-

los und behaglich glänzenden Maschinen, von Men-
schen geschaffen, Maschinen, die schließlich dcnnöHi
nicht durch Dampf, sondern durch Schweiß und Blut
dieser selben Menschen zu ergiebigem Leben er-

weckt werden — in dieser Zusammenstellung liegt

ein gewaltiges Poem voll grausamer, kalter Ironie.

Der Lärm drückte nieder; der Staub, in der Naso
kitzelnd, beeinträchtigte den Gebrauch der Augen;
die Hitze brannte und ermattete den Körper, und
alles ringsumher schien straff gespannt, reif, am
Ende menschlicher Geduld, bereit, jeden Augenblick

in großartiger Katastrophe aus den Fugen zu fliegen,

in einer Explosion die Schranken zu zersprengen,

13



MAXIM GORKI

um dann— in der erfrischten Luft ein leiditcrcs,

freieres Atmen zu vergönnen! Vielleicht würde dann
auf der befreiten Erde wieder Ruhe und Frieden

eiukehren, und dieser staubige Sklavenlärm, die

Mensdicnscclc betäubend, vertierend, zu schwer-

mütiger Wut aufreizend, würde verschwinden, und
in den Städten- auf der See, unter dem ganzen Him-

mel könnten Friede, Klarheit, Freude walten. Doch

das schien nur so. Und cs schien wohl nur deshalb

so, weil der Mensch immer noch nicht müde ist, auf

Besseres zu hoffen, und sein brennender Wunsch
nach Freiheit und Gerechtigkeit noch immer nidit

erstorben ist.

Gemessen und laut schallend erklangen zwölf

Glockcnsdilüge. Als der letzte Kupferton verklun-

gen war, ertönte die wilde Musik wahnwitziger Ar-

beit sdion beinahe zur Hälfte sdiwädicr, und nadi

einigen Minuten war sic sdion zu dumpf-unzufrie-

denem Murren herabgesunken. Menschenstimmen

und Mecresplätsdiern waren jetzt deutlidier zu ver-

nehmen.
Die Mittagspause war eingetreten.

1

Nachdem die Hafenarbeiter, die Arbeit eilig He-

genlassend, sich in lärmenden Gruppen über den

ganzen Hafen zerstreut, bei den vielen Händlerin-

nen allerlei Eßbares cingchandelt und sidi, glcidi

da auf dem Pflaster, nach Möglichkeit in sdiattigen

Ecken, zur Mahlzeit niedergelassen hatten, erschien

unter ihnen Tsdiclkasdi, ein alter, mit allen Hun-

den gehetzter Wolf, der Hafenbevölkerung genug-

sam bekannt als unverbesserlidicr Saufbold und

gewandter, verwegener Dieb. Er war barfiiß, ohne

Mütze, in alten, abgerissenen Plüschhosen, in einem

sdimutzigen Kattunhemd mit zerrissenem Kragen,

der seine bewcglidi-trockenen, eckigen Knochen
unter der gebräunten Haut erblichen ließ. An dem
zerzausten sdiwarzen, bereits von grauen Fäden
durchzogenen Haar, an seiner ganzen zerknittert-

spitzen, räuberischen Physiognomie war leicht zu

erkennen, daß er eben erst vom Schlafe erwacht

war. In seinem braunen Schnurrbart war ein Stroh-

halm stcckcngeblicben, ein zweiter in den Bart-

stoppeln der linken Wange, und hinters Ohr hatte

er sich selber ein frischgcpflücktcs Lindcnzwciglcin

gesteckt. Lang, knochig, etwas gebeugt, schritt er

langsam auf dem Pflaster aijs und warf, mit der

krummen Raubvogclnase umherwitternd, scharfe

Bliche aus seinen kalten Augen nach allen Seiten, in

dorMasscderHafcnarbeitcrnachjemand ausspähend.
Sein langer, dichter, brauner Schnurrbart züchte

dabei wie bei einem Kater, und die auf dem Rücken
•zusammcngclegtcn Hände rieben einander, mit den
langen, krummen Klammerfingern nervös zusam-
mengeflochten. Sogar hier, unter Hunderten eben-

solcher zerlumpter, verwegener Barfüßler, wie er

selbst einer war, fiel er durch seine frappante Ähn-
lichkeit mit einem Steppenhabicht auf, durch seine

gesdimeidigc Raubtiermagerkeit und seinen gleich-

sam zielenden Gang, äußerlich fließend und ruhig,

innerlich nervös gespannt und scharf spähend, wie

der Flug jenes Raubvogels, an den er erinnerte.

Als er bei einer Gruppe von Lastträgern ange-

kommen war, die sich im Schatten eines Haufens
von Kohlenkörbcn niedergelassen hatten, erhob
sich ihm entgegen ein untersetzter Bursche mit

dunkelroten Flechen im dummen Gesicht und fri-

schen Narben am Halse; er schritt neben Tsdiel-

kasdi her und flüsterte ihm zu:

„Die Matrosen vermissen zwei KolliManufaktur.

Sic suchen. Hörst du's, Grischka?“
„Nun — und?“ fragte Tsdiclkasdi ruhig, ihn mit

kalten Augen messend:
„Wasdenn? Siesudtcn halt danach. Weiter nidits!“

„Sollst du mich vielleicht bitten mitzusudien?“

Und sdiarf lächelnd blickte Tsdiclkasdi in die

Riditung, wo sidi das Packhaus der „Freiwilligen

Flotte“ erhob.

„Scher didi zum Teufel!“

Der andere kehrte um.
„He, warte! Wer hat dich so zugeriditet? Tüchtig

haben sie dir die Auslage verhunzt! Hast du
Misdika hier nidit gesehen?“

„Sdion lange nidit mehr!“ schrie jener, zu seinen

Kameraden zurückkehrend.

Tsdiclkasdi ging weiter, von allen als alter Be-
kannter begrüßt. Er aber, sonst immer munter und
witzig, sdiicn nidit bei Laune zu sein und antwor-
tete kurz und sdiarf auf die Fragen, dio von allen'

Seiten an ihn gcriditet wurden.

Hinter einem Warenhaufen hervor crsdiicnplötz-

lidi, wie aus der Pistole gesdiossen, ein Zollwädi-
ter, dunkelgrün, staubig und soldatisdi stramm.
Er versperrte Tsdielkasch den Weg, indem er sidi

breitspurig und herausfordernd vor ihn hinstellte,

die Linke .am Griffe seines kurzen Marinedoldies,
mit der Reditcn nach Tsdielkasdis Kragen greifend.

„Halt! Wohin?“
Tsdiclkasdi trat einen Schritt zurück, hob die

Augen auf den Zollsoldaten und lädielte frech und
trocken.

Das rote, gutmütig-sdilauc Gcsidit des braven
Staatsdieners, versuchte ein imponierend drohen-
desAusschcn auzunclimen: er blies dieBackcn auf.

zog die Brauen empor, riß die Augen auf und sah

im ganzen — sehr komisdi aus.

„Hab' idi dir nidit klar und dcutlidi gesagt, du
sollst dich nicht mehr unterstehen, in den Hafen
zu kommen, sonst zerbrech’ idi dir die Knochen im
Leibe? — Und bist dodi wieder da!“ sdiric er dro-

hend.

„Grüß didi Gott, Semionytsdi! Lange haben wir
uns nicht gesehen!“ begrüßte ihn Tsdielkasch mit
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grinsender Liebenswürdigkeit und streckte ihm die

Hand entgegen.

„Am liebsten würde ich dich in alleEwigkeit nicht

mehr sehen! Mach, daß du fortkommst! Geh!“

Die dargebotene Hand drückte Semionytsch aber

doch.

„Sag mir“, fuhr Tschelkasth ruhig fort, Scmio*

nytsdis Hand in seinen Klammerfmgern festhaltend

und vertraulich schüttelnd, „hast du nicht zufällig

den Mischka gesehen?“

„Weldien Mischka? Ich kenn’ keinen Misdika!
Mach, daß du hier wegkommst, Kerl! Sicht dich der
Aufseher, der wird dir’s . .

.“

„Der rothaarige, weißt du, mit dem idi zuletzt auf
der ,Kostroma‘ gearbeitet habe...“, bestand Tsdiel-

kasdi auf seiner Erkundigung.

„Der dir beim Stehlen hilft! So müßtest du sa-

gen! Ins 'Hospital hat man ihn gesdiafft, deinen

Misdika! Den Fuß hat ihm eine Eiscnwalze zer-

quetscht! Jetzt aber geh bloß, solange ich dich im
guten bitte! Geh, sonst nehm' idi dich am Kragen!“
„Aha! siehst du! Und du sagst, du kennst keinen

Misdika! Freilich kennst du ihn! Aber weshalb bist

du denn so böse, Semionytsdi?“

„Hör, Grischka! Madi mir keinen blauen Dunst
vor, sondern geh deines Wegs!“
Der Zollwäditcr'bcgann ernstlidi böse zu werden

und versudite, unruhig blinzelnd, seine Hand aus
Tschelkasehs festerUmklammcrung zu ziehen. Unter
seinen diditen Brauen hervor blickte ihn Tsdiel-

kasch ruhig an, lädieltc gemütlidi und fuhr fort zu
reden, ohne seine Hand loszulassen.

„Weshalb denn solche Eile, Freund? Ith spredi'
midi aus mit dir, dann geh’ idi. Piun, erzähl mal,

was machst du Gutes? Deine Frau, deine Kinder-
chen sind doch gesund, hoff’ ich?“ Und mit bösem
Aufblitzen der Augen, in spöttischem Lächeln die

Zähne fletsdiend, fügte er hinzu: „Idi wollte dich

immer mal besuchen, aber meine Zeit erlaubt's mir
nidit! Idi bin sdilimm im Saufen jetzt!“

„Na, na! Laß du das lieber bleiben. Steck deine
Späße auf, knochiger Teufel! Didi soll wahrhaf-
tig... Oder fängst du sdion an, in Straßen und Häu-
sern zu rauben?“

„Wozu? Für unser beider Lebzeiten ist auch hier

des Guten genug. Bei Gott, es reidit, Semionytsch!
Du sollst ja wieder zwei Kolli Manufaktur gemaust
haben? Paß auf! Sei vorsichtig, sonst klappen sie

didi nodi!“
Von soldicr Frechheit bis in sein Innerstes em-

pört, erbebte Semionytsdi am ganzen Körper und
sudite zisdiend und geifernd nach Worten. Tsdiel-

kasdi ließ seine Hand los und sdiritt ruhig zum
Hafentor, der Zollwäditer mit wütendem Sdiimpfen
hinter ihm drein.

Tsdielkasdi war jetzt in vorzüglidicr Stimmung.
Die Hände in den Hosentasdien, ging er, leise vor

sidi hin pfeifend, mit der Ruhe eines unabhängigen
Mannes seinenWeg, nadi linksund nachredits Späße
und Witze spendend. Entspredicnde Antworten
liageltcn ihm nadi.

„Sieh mal an, Grischka, wie die Obrigkeit zärtlich

um didi besorgt ist!“ rief einer aus der Menge der
Lastträger, die unterdessen ihre Mahlzeit beendet
hatten und, der Ruhe pflegend, auf dem staubigen
Pflaster hcrumlagen.

„Ich bin nämlidi barfuß, Kinder, und da paßt der
gute Semionytsdi auf, daß ich mir die Füße nidit

verletze“, erwiderte Tsdielkasdi.

Man kam ans Tor. Zwei Soldaten tasteten unter-

sudiend an Tsdielkasdi herum und stießen ihn dann
leicht auf die Straße.

„Laßt ihn ja nicht mehr herein!“ rief ihnen Sc-

mionytsdi zu, diesseits des Tores bleibend.

Tsdielkasdi ging über die Straße und setzte sidi

auf einen Prellstein, der Tür einer Sdienkc gegen-
über. Aus dem Hafentore zog mit donnerähnlichem
Gepolter eine lange Reihe sdiwerbeladener Last-

fuhrwerke; ihnen entgegen ratterte eine ebensolche
Reihe leerer Wagen, deren Kutsdicr auf ihren Sitzen

hüpften. Der Hafen spie heulendes Getöse und er-

stickenden Staub aus...

In diesem Chaos, durdi dieSzcne mitScmionytsdi
angenehm angeregt, fühlte sich Tsdielkasdi ganz vor-
züglidi. In nädister Zukunft winkte ihm ein gehöri-

ger Verdienst, der wenig Arbeit, aber viel Gewandt-
heit erforderte. Er zweifelte keinen Augenblick, daß
dio letzte bei ihm zur Genüge vorhanden sei, und
träumte mit zugekniffeucn Augen von den Fcst-

gclagen, die er sidi von morgen ab leisten würde,
knisternde Geldsdieine in der Tasdie. Und in seiner

Erinnerung tauditc sein bewährter Arbeitsgenossc
Misdika auf, dessen Beistand ihm heute nacht so
sehr zustatten gekommen wäre, wenn ihm nur die

Eiscnwalze das Bein ganz gelassen hätte. Bei dem
Gedanken, daß er allein, ohne Misdika, die Sadie
vicllcidit nidit sdiaffen werde, sdiimpfto Tsdicl-

kasdi wütend in sidi hinein. Wie die Nacht wohl
werden würde? Er blickte zum Himmel und dann
die Straße hinauf.

Ungefähr sechs Sdiritte von ihm saß auf dem
Straßenpflaster vor dem Trottoir, mit dem Rücken
an den nächsten Prellstein gelehnt, ein junger Bur-
sdic in Hemd und Hose aus blaugestreifter Lein-
wand, Bastschuhe an den Füßen, eine zerrissene rote

Sdiirmmütze auf dem Kopfe. Neben ihm auf dem
Trottoir lagen ein kleines Bündel undeincScnseohnc
Stiel, in einen sauber mit Bindfaden umwundenen
Heuwulst eingewickclt. Der Bursdie war breitsdiult-

rig und untersetzt, blond, mit sonn- und wetter-

gebräuntem Gcsidit und großen blauen Augen, die

vertrauend und gutmütig auf Tsdielkasdi blickten.

Tsdielkasdi fletsdite die Zähne, streckte die

Zunge heraus, madite enlsctzlidio Grimassen und
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starrte den Bursdien mit fürchtcrlidi aufgerissenen
Augen an.

Der blinzelte erst verlegen zur Seite, ladite dann
plötziidi hell auf, rief: „Komischer Kerl!“ und
wälzte sidi schwerfällig, beinahe ohne sidi vom Pfla-

ster zu erheben, von seinem zu Tsdielkaschs Platz
hinüber, sein Bündel im Staube nadisdileppend und
mit der Sense auf den Steinen des Trottoirs klap-

pernd.

„Hast dir einen Gehörigen gekauft, was, Bru-

der?“ wandte er sich an Tschclkasdi und zupfte ihn

an der Hose.

„’s ist nicht ohne, du Mildibart, 's ist nicht ohne“,

gestand Tschclkasdi ehrlidi. Ihm gefiel dieserstarke,

gutmütige Bauernbursdie mit den hellen Kinder-

augen auf den ersten Blick. „Kommst vom Heu-
madien?“

„Freilich! Eine Werst abgemäht, einen Grosdien
cingcmäht! Sdiledite Gesdiäfte! Arbeiter — hau-
fenweise! Zu Hunderten sind sie aus den Hunger*
gebieten gekommen, haben die Preise verdorben —
nichts mehr anzufangen! Sedizig Kopeken pro Tag
zahlten sie am Kuban. So was! Und früher, erzählt

man, drei Rubel, viere, fünfe!“
„Früher! Ja, früher, mein Lieber, zahlte man dort

drei Rubel, nur um einen Großrussen einen Augen-
blick ansdiauen zu dürfen! So vor zehn Jahren un-
gefähr besdiäftigte idi midi sogar aussdilicßlidi da-

mit: du kommst in eine Kosakensiedlung. — ,Idi

bin Großrusse! 4 — Glcidi starren sie didi an, be-

tasten und bewundern didi — und du empfängst
deine dreiRubel! Essen undTrinkcn außerdem. Und
kannst bleiben, solange du willst.“

Der Bauernbursche hörte aufmerksam mit offe-

nem Munde zu, zweifelndes Entzücken auf dem run-
den Gesidit; dann begriff er, daß der zerlumpte
Kerl sidi über ihn lustig mache, sdimatzte mit den
Lippen und ladite laut auf. Tschelkasdi bewahrte
seine ernste Miene, ein Lädicln im Schnurrbart ver-

bergend.

„Komischer Kerl! Redest, als sprädiest du die

Wahrheit. Und idi hör' dir zu und glaub’ es! Nein,

im Ernst, früher...“

„Nun ja, früher! Wovon spredi' ich denn? Idi

sag’ ja eben, daß dort früher...“

„Aber geh doch!“ meinte der Bursdic und wehrte
ab. „Bist du Schuster? Oder Schneider? Was? Du
nämlich.“

„Ich?“ fragte Tschclkasdi seinerseits, daditc nadi

und fügte dann hinzu: „Fisdier bin ich.“

„Ein Fi— i—isdier! Sieh mal an! Fängst also

Fische?“

„Wozu Fisdie? Hierzulande fangen die Fisdier
nidit nur Fisdie. Mehr sdion — Leichen Ertrunke-
ner, gesunkene Anker und Sdiiffe, allerlei! Beson-
dere Angeln gibt's dazu.“

„Lüg du, lüg! Von den Fisdiern bist du wohl,

die von sich singen:

Wir werfen unsre Netze aus

An trode-, trode-, trocknen guten Stellen,

Wie Kirchen, Sdieunen, Stall und Haus,

Und kiimm-, klimm-, kümmern uns um keine Wellen.“

„Hast du denn soldie gesehen?“ fragte Tsdiel-

kasdi spöttisdi, blickte den Burschen an und dadite

sich — Donnerwetter, ist der noch dumm!
„Nein! Wo werd’ idi! Gehört hab' ich nur davon.“

„Gefallen sie dir denn?“
„Die? Ei freilidi! Gute Kerle. Freie, ungebundene

Leute!“

„Was verstehst du von Freiheit? Liebst du denn
die Freiheit?“

„Warum denn nicht? Bist dein eigener Herr.

Gehst, wohin du willst. Machst, was du willst. Eh,

das will ich meinen! Verstehst du es dabei, didi in

Ordnung zu halten, und hast keinen Stein am Halse

—

sehr schön! Spaziere dein Leben lang umher! Nur
deinen Herrgott halt im Sinne!“

Tschclkasdi spuckte verächtlidi aus, wandte sidi

von dem Burschen ab und sdiwieg.

„Nimm zum Beispiel mich
44

, geriet jener plötzlich

in Feuer. „Als mein Vater starb — die Wirtsdiaft

klein, die Mutter alt, die Erde ausgesogen. Was an-

fangen? Leben muß man doch! Aber wie? — Das
sagt dir keiner. Unter die Schwiegersöhne gehen—
in ein gutes Haus?— Gut. Würden sie nur dcrToch-
ter ihren Teil geben! I wo! Dcr*Sdiwiegeralte, der

Teufel, denkt nidit dran! Nun, und da soll idi für

ihn sdiuften? Jahrelang? Aha! Merkst du's, wie
der Hase läuft? Könnt’ ich aber irgendwo so ein

hundertfünfzig Rubel herausbeißen, dann stellt’ ich

midi auf eigene Füße, und dem Alten, dem Antip—
dem tat’ idi dann was zeigen: friß! Willst du der

Marfa ihren Teil auszahlen? Nein? Gut, dann nicht!

Gott sei Dank! Mädels gibt’s im Dorfe genug. Und
idi wäre, verstehst du, ganz frei; idi wäre ... idi

selbst! T—j—a!“ Der Bursche seufzte. „So aber ist

nidits anzufangen. Muß wohl unter dieunausgezalil-

ten Sdiwiegersöhne gehen. Ich dachte, gehst, dadit’

idi, zu den reidien Kosaken am Kuban, so zweihun-
dert Rubel verdienst du dir für den Sommer, und
basta! Fertig! Bist dein eigener Herr! Jawohl! Hast
du gesehen! Es stimmte nidit! Nun, unter die Schwie-

gersöhne also! Unter die angctrautenKnediteJDenn

mit der eigcncnWirtsdiaft geht's so nidit. Idi komm’
nidit aus. In keiner Weise. Hä—hä!“

Der Bursche hatte entsdiieden keine Lust, unter

die Sdiwiegersöhne zu geben. Sein Blick wurde
trübe, und sein Gesidit nahm einen aufriditig weh-

mütigen Ausdruck an. Er rutsditc schwerfällig grü-

belnd auf seinem Pflastersteinsitze hin und her

und riß dadurch Tsdiclkasdi aus den Gedanken,

in welche sidi dieser bei des Burschen Erzählung

vertieft hatte.

Tsdiclkasdi fühlte, daß ihm jede Lust zu weite-

rer Unterhaltung mit diesem Bauernbursdicn aus-

ging, fragte aber doch:
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„Wohin gehst du denn jetzt?“

„Wohin soll ich denn?— nach Hause, selbstver-

ständlich.“

„Warum glaubst du denn, daß das so selbstver-

ständlich ist? Du könntest doch ebensogut die Ab-

sicht haben, zu den Türken zu gehen."

„ Zu den Tü—ü—ürken!“ lachte der Bursche, das

befremdliche W'ort dehnend. „Welcher Rechtgläu-

bige wird denn zu den Türken gehen? Das hast du
wirklich gut gesagt!“

„Was du für ein Dummkopf bist!“ seufzte Tschel-

kasch und wandte sich entschieden von ihm ab, in

der Absicht, ihn keines Wortes mehr zu würdigen.

Dieser gesunde, naive Dorfbursche rührte etwas Un-
angenehmes in seiner Seele auf.

Ein trübes, langsam reifendes, ärgerliches Gefühl
rührte sich irgendwo in ihm und hinderte ihn, die

Sammlung zu gewinnen, die zur Vorbereitung für

die Arbeit der kommenden Nacht so notwendig war.

Der gescholtene Bursche murmelte etwas vor sich

hin und warf schiefe Blicke auf den Barfüßler. Er
hatte die Backen lächerlich aufgeblasen, die Lippen
vorwärts geschoben und blinzelte häufig und ko-

misch mit den Augen. Er konnte sich offenbar nicht

denken, daß sein Gespräch mit diesem zerlumpten
Kerl ein so rasches und für ihn so beleidigendes
Ende nehmen sollte.

Der zerlumpte Kerl beachtete ihn gar nicht mehr.
Er pfiff nachdenklich vor sich hin, auf seinem Prell-

stein sitzend, und schlug mit seiner nackten, schmut-
zigen Ferse den Takt dazu.

• Die Grobheit wollte ihm der Bursche jedenfalls

quittieren:

„He du, Fischer! Leidest du häufig an solchem
Suff?" fing er eben an; im selben Augenblick aber

wandte sich der Fischer rasch zu ihm und fragte

plötzlich:

„Höre, Milchbart! Willst du heut’ nacht mit mir
auf die Arbeit? Sag’s rasch!“

„Was für eine Arbeit?“ fragte mißtrauisch der

Bauer.

„W as ist da viel zu fragen? Ich zeig* sie dir schon.

Auf den Fischfang gehen wir. Du sollst rudern."

„So? Na ja, warum denn nicht? Arbeit ist immer
gut. Nur, siehst du... daß ich nicht hereinfalle mit
dir. Du.bist mir gar zu sehr . . . voller Schliche. Dun-
kel bist du mir!“

Tschelkasch fühlte etwas wie Brennen inderBrust
und sagte leise, mit kalter Bosheit in der Stimme:

„Schwatz du nicht, wovon du nichts verstehst-

ich knall’ dir sonst eins auf den Schädel, daß dir be-

stimmt heller wird im Kopfe!“

Er sprang von seinem Sitze auf, zupfte mit der

Linken nervös an seinem Schnurrbart und hallte die

Rechte zu eisern sehniger Faust, drohend mit den
Augen blitzend.

Der Bursche erschrak. Er blinzelte rasch und
schüchtern und sprang ebenfalls auf die Füße. Ein-

ander mit den Augen messend, schwiegen beide eine

Weile.

„Nun?“ fragte düster Tschelkasch. Er kochte und
zitterte unter der Beleidigung, die ihm dieses Kälb-

chen insGesicht geschleudert; dieses dumme Bürsch-

chen, das er während der ganzen Zeit ihrer Unter-

haltung mit gleichgültiger Geringschätzung betrach-

tet hatte und das ihm verhaßt geworden, weil es so

reine blaue Augen hatte, ein so gesund gebräuntes

Gesicht, so feste, kurze Hände. Weil es dort, irgend-

wo, ein Heimatdorf besaß und ein eigenes Heim dar-

in; weil ihn ein reicher Bauer zum Schwiegersöhne
nehmen würde... weil er Vergangenheit undZukunft
hatte... und schließlich — vor allem — w-cil dieses

Kind im Vergleich zu ihm, Grischka Tschelkasch, es

wagte, die Freiheit anzuschwärmen, deren Wert cs

ja gar nicht beurteilen konnte nnd die es gar nicht

brauchte. Es hat ja stets etwas Unangenehmes an

sich, wenn ein Mensch, den du für schlechter und
niedriger hältst als dich selbst, dasselbe zu liehen

oder zu hassen vorgibt, was du selber liebst oder

haßt, und so in deu empfindlichen Umkreis der gei-

stigen Ähnlichkeit mit dir zu treten wagt.

Der Bursche blickte scheu in Tschclkaschs Gesicht

und fühlte seinen Herrn in ihm.

„Ich...“, stammelte er, „ich will ja gern- Arbeit

such* ich ja. Mir isl’s gleich, bei wem ich arbeite, bei

dir oder bei einem andern. Ich meinte nur. Du sichst

halt nicht nach einem Arbcitsmcnsehen aus... bist

schon zu sehr... zerlumpt. Aber ich weiß... das

kann jedem passieren. Du großer Gott! Säufer halt’

ich doch schon gesehen! Und wie viele! Sogar noch
schlimmere als du.“

„Nun, nun... genug! Also, du hist einverstanden?“

fragte Tschelkasch schon etwas milder.

„Ich?— Freilich! Los! Mit Vergnügen! Was gibst

du?“

„Bei mir ist der Lohn nach der Arbeit. Wie die

Arbeit sein wird. Wie der Fang ausfällt. Das heißt,

einen Fünfer kriegst du vielleicht. Verstanden?“

Jetzt handelte es sich aber um Geld, und da wollte

der Bauer genau sein und verlangte dieselbe Ge-
nauigkeit auch von dem andern. In ihm erwachten
von neuem Mißtrauen und Verdacht.

„Das paßt mir nicht, Bruder. Ich will lieber den

Sperling in der Hand...“
Sofort war Tschelkasch in der entsprechenden

Rolle:

..Schwatz nicht.— Warte! Komm in die Schenke."

Und sie gingen Seite an Seite die Straße hinauf.

Tschelkasch, den Schnurrbart drehend, mit der wich-

tigen Miene eines Brotherrn, der andere mit dem
Ausdruck vollster Bereitwilligkeit zur Unterord-

nung, aber audi vollsten Mißtrauens.

„Wie heißt du?“ fragte Tschelkasdi.

2 CORK), Auigcaihllc Werke
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„Gawrila“, erwiderte der Bursche.
In der schmutzigen, verrauchten Schenke ange-

langt, trat Tschclkasdi an den Schenktisch, be-
stellte imTone eines angesehenen Stammgastes eine
Flasche Schnaps, Kohlsuppe, Rindfleisch, Tee und
warf nach der Bestellung kurz und nachlässig hin:

„Alles ansdireiben!" worauf der Wirt nur stumm
mit dem Kopfe nickte.

Bei diesem Anblick wurde Gawrila von einem Ge-
fühle unbegrenzter Hbchachtung vor seinem Brot-

herrn beseelt, der ungeachtet seines offenbarstrolch-

mäßigen Aussehens solches Vertrauen und Ansehen
genoß.

„Also! Jetzt wollen wir erst mal was essen und
vernünftig reden! Erst hab' ich aber noch einen
Gang. Bleib hier so lange sitzen.“

Er ging fort. Gawrila sah sich im Lokale um. Die
•Schenke wur im Keller; feucht und dunkel war es
darin, und schwerer Duft von Fusel, Tabaksrauch,

Teer und noch etwas Scharfem erfüllte sie. Gawrila
gegenüber, an einem anderen Tische, saß ein rot-

bärtiger, betrunkener Mensch in Matrosenuniform,
über und über mit Teer uud Kohlenstaub beschmiert.
Er brummte, alle Minuten nufstoßend, ein drolliges

Liedchen vor sich hin, das ganz aus abgerissenen
und unverständlichen Worten bestand, bald schreck-

lich zischend, bald guttural. Er war offenbar kein
Russe.

Hinter ihm saßen zwei Moldauerinnen, zerlumpt,
schwarzhaarig, sonnverbrannt und stark schwitzend.

Audi sie knarrten mit betrunkenen Stimmen irgend-

ein unverständliches Lied.

Und aus dem dunstigen Halbdunkel tauchten noch
andere Gestalten auf. Alle sonderbar zerzaust, alle

halb besoffen, schreiend, in häßlidicr Unruhe.
Gawrila gruselte cs, hier allein zu bleiben. Er

wünschte, sein Arbeitgeber käme bald zurück. Der
Lärm in clcr Schenke versdiwamm in seinen Ohren
zu einem einzigen, gräßlidicn Laut, und cs kam ihm
vor, als brülle ein unbekanntes, ungeheuerlidies
Tier. Dieses Tier schien Hunderte von verschiedenen
Stimmen zu besitzen, gereizt, gewaltsam, aus dieser

steinernen Höhle hcrauszustreben und keinen Aus-
weg in die freie Luft zu finden. Gawrila fühlte, wie
etwas Trunkenheit-Erregendes, etwas tief hoffnungs-
los Schwermütiges sich in seinen ganzen Körper sog,
daß ihm davon sdiwindeltc und ihm die Augen
trübe wurden, die neugierig und ängstlich in der
Sdicnke umherirrten.

Tschclkasdi ersdiien, und sic aßen und tranken
und besprachen dabei ihr Geschäft. Beim dritten

Glüsdien Schnaps war Gawrila betrunken. Ihmwurde
gar lustig zumute, und cs erfüllte ihn der auf den
Lippen brennende Wunsch, seinem Arbeitsherrn,
diesem Praditkcrl, der ihn, hast du nidit gesehen!
so vorndhm und vortrefflich traktierte, etwas recht

Angenehmes, recht Liebes zu sagen. Die Worte aber,

die ihm wie ein Strom bis in die Kehle stiegen, woll-

ten, weiß derKuckuck! durchaus nicht von dcrZunge
los, die, plötzlich ungeheuer schwer geworden, jeden
weiteren Kampf aufgab.

Tschclkasdi blickte ihn an uud sagte spöttisdi

lächelnd:

„Beschwipst! Ach, du Kerl! Von fünf Gläschen!
^ ie willst du denn nur arbeiten?“

„Freund!" lalltcGawrila gerührt, „fürchte nidits!

Für dich. Na, idi sag’ nur das! Komm, idi muß dir

einen Kuß geben! Ah?“
„Na, ist sdion gut! Da, trink nodi eins.“

Gawrila trank noch und kam sdilicßlidi so weit,

daß sich vor seinenAugen alles iu gleichmäßig wellen-
artiger Bewegung erging. Unangenehm war aber
diese Bewegung: man wurde seekrank davon. Sein

Gesicht nahm einen dumm-triumphierenden Aus-
druck an. In vergeblidien Redeversuchen schmatzte
er sinnverwirrt mit den Lippen und stammelte leise.

Tschclkasdi wandte den aufmerksam beobachten-

den Blick nidit von ihm ab und sdiien dabei einer

in ibni erwachten, aufdringlidien Erinnerung zu
lausdien. Er drehte sidi nervös den Sdinurrbart uud
lädiclte in einem fort, finster und böse.

Die Sdicnke aber brüllte ihr verworrenes Getöse
weiter. Der rote Mutrosc sdilicf, die Ellbogen auf
dem Tisdi.

„Nun, komm!“ sagte Tsdielkasdi und erhob sich.

Gawrila versuchte sidi ebenfalls zu erbeben,
brad\te e« aber nidit zustande und hradi in das sinn-

lose, schwache Gelächter der Betrunkenen aus.

„Na, du hast's!“ meinte Tsdielkasdi und ließ sidi

wieder ihm gegenüber nieder.

Gawrila lachte immer nodi, die stumpfen Augen
auf Tsdielkasdi gerichtet. Audi dieser betraditcto

ihn unentwegt sdiarf. nachdenklich. Wieder einmal
sah er da vor sidi einen Mcnsdien, dessen Leben in
scincWolfspfotcn geraten war. Er,Tsdielkasdi, fühlte

ja die Kraft in sidi, dieses Leben so oder so zu wen-
den. Er konnte cs zerreißen wie eine abgenutzte Spiel-

karte und konnte ihm audi behilflich sein, sich in den
soliden Rahmen einer sidicreu Bauernexistenz fest-

zulegen. Sidi Herr eines anderen Mensdienlebcns
fühlend, genoß Tsdielkasdi gierig dieses stolze Be-
wußtsein und daditc daran, daß dieser Bursche
jedenfalls niemals einen soldien Kelch auszutrinkon
bekommen werde wie der, den das Schicksal ihm,
Tschclkasdi, an die Lippen gesetzt! Und er beneidete

und bedauerte zugleidi dieses junge Leben, lädiclte

spöttisch darüber und kränkte sidi sorgend darum,
in der unwillkürlichen Vorstellung, cs könne nodi-
mals in solche Hände geraten wie die scinigen! Und
alle diese Gefühle und Gedanken verschwommen
schließlich in Tsdiclkasdis Seele in ein einziges,

väterliches, fürsorglidicsEmpfinden für diesen frem-

den Jüngling. Er lat ihm leid, und doch brauchte er
ihn. Und Tschclkasdi faßte den schwer Betrunke-
nen unter die Arme und, ihn gelegentlich mit den
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Knien vorwärtssdiiebend, fflhrtc er ihn auf den Hof
hinaus, legte ihn im Schatten aufgeschichtctcn Hol-
zes nieder, setzte sich daneben und zündete sich sein
Pfeifdien an. Gawrila drehte sidi einigemal hin und
her und schlief dann fest ein.

2

„Nun. bist du fertig?“ fragtcTschelkasch leise den
mit den Rudern beschäftigten Gawrila.

„Glcidi! Die Rudergabel da sitzt nidit fest. Darf
idi einmal mit dem Ruder draufsdilagcn?"

„Nein! Keinen Lärm! Drück mit den Händen fest

darauf, dann geht sie schon hinunter:**

Das Boot, an dein sie sich leise zu schaffen madi-
ten, war am Ach terteil einer der unzähligen Segelbar-

ken befestigt, welche — eine Riesenfiottille — den
weiten Hafen erfüllten. In diesem Teile des Hafens
waren die Segelbarken meist mit eichenen Faß-
dauben beladen, während die türkischen Feluken,
zur Hälfte schon entladen, ihre Last von Palmen-
und Sandelholz sowie von dicken Zyprcsscnklölzen
nur noch zum Teile trugen.

Die Nacht war finster; am Himmel schwebten
ßchwere, dicke Schichten zottiger Wolken, und das
Meer war ruhig, schwarz und dick wie öl. Es atmete
sein feucht-salziges Aroma aus uud plätscherte zärt-

lich an den Flanken der Schiffe, am Ufer und an
Tschelkaschs leise schaukelndem Boot. Weiter ab
vom Ufer hoben sich die schwarzen Körper der
Schiffe aus dem Meere, ihre spitzigen Masten mit
den bunten Laternen daran scharf in den Himmel
stechend. Das Meer spiegelte die Lichter jener La-
ternen liebevoll wider und war von einer Masse gel-

ber Flecken dicht besät, diese bebten graziös in Zick-

zackbewegung an seiner weichen, mattschwarzen
Samtbrust, die sich so gleichmäßig in gewaltigem
Atem hob. Das Meer schlief den gesunden, festen

Schlaf eines vom Tagewerk ermüdeten Arbeiters.

„Es kann losgehen!“ sagte Gawrila, die Ruder ins

Wasser senkend.

„Vorwärts!“ Mit einem starken Stoß des Steuer-

ruders trieb Tsdiclkasch das Boot in den freien

Wasserraum zwischen den Barken, und es glitt rasch

auf dem glatten Wasserspiegel dahin, auf dem die

Ruderschlüge blau phosphoreszierende Scheine ent-

zündeten; ein langes Band dieses blauen Phosphor-
srhcincs wand sich, mild glitzernd, hinter dem
Boote her.

„Nun, und dein Kopf? Brummt er noch?" fragte

Tschclkasch freundlich.

..Entsetzlich! Wie eine Erzglocke summt er mir.
Ich muß ihn mit Wasser benetzen.“

„Wozu? Da — benetze lieber dein Innerstes: das
bringt dich schneller in Ordnung.“ Und er reichte

Gawrila eine Flasche.

„Wirklich?“
Ein leichtes Gurgeln ertönte.

„Na, du! Freust dich schon! Genug!“ hielt ihn

Tschelkasch an.

Das Boot schoß weiter, sich leicht und lautlos

zwischen den zahlreichen Fahrzeugen vorwärtswin-

dend. Plötzlich schoß es hinaus ins Freie aus ihrer

verwirrenden Menge, und das Meer, das endlose, ge-

waltige. glänzende Meer, breitete sidi vor ihnen in

blaue Ferne hin aus, wo sidi aus seinen Wassern
ganze Wolkengebirge in den Himmel türmten, bläu-

lidilila, von gelbflaumigen Rändern umzcidinct;
grünlich, wie das Meereswasser selbst, odervon jener
wehmütig bleiernen Färbung, welche so melandio-
lisch schwere Schatten wirft, Schatten, die Geist und
Gemüt so sonderbar schwer bedrücken. Sie schweb-
ten langsam, die einen über die anderen weg, in der
Luft dahin, bald in eins zusammengeballt, bald ein-

ander überholend, ihre Farben und Formen ver-

mischend, eine die andere verschluckend, um dann
in neuem Farbcnklcide, in neuen Umrissen wieder
zu erscheinen — majestätisdi und miirrisdi.

„Ist cs sdiön — das Meer?“ fragte Tsdiclkasch.

..Ja, es ist schön. Nur ist mir nidit recht geheuer“,
antwortete Gawrila, gleichmäßig und stark rudernd.
Leise plätsdierte das Wasser unter den Sdilägen der
langen Ruder und glänzte in jenem warmen, bläu-

lichen Phosphorlidite.

„Nicht recht geheuer! So ein Dummkopf!“ knurrte
Tschelkasch spöttisdi.

Er, Dieb und Zyniker, er liebte das Meer. Seine
kochende, nervöse Natur, stets gierig nadi starken

Eindrücken, konnte nie genug bekommen von dieser

dunkeln Weite, so endlos, so frei und gewaltig, und
cs kränkte ihn diese Antwort auf eine Frage, die sein

Liebstes betraf. Am Steuerruder sitzend, sdmitt er
damit die Wogen, erfüllt vom Wunsdie, redit lange,

redit weit auf dieser Samtflädie dahinzusdiießen.
Wenn er auf dem Meere war, erwachte stets in

ihm ein breites, warmes Gefühl, das seine Seele

ganz erfüllte und sic reinigte von all dem Elend sei-

nes Lebens. Er schätzte dies Gefühl sehr hoch uud
liebte es, sich hier, nur von Wasser und Luft um-
geben, besser, reiner zu fühlen; wo die Lebens-

gedanken und das Leben selbst, stets, jene ihre

Schärfe, dieses seinen Wert verloren. Leise schwebt

des Nachts über dem Meere das linde Geräusch sei-

nes schläfrigen Atems, es ergießt Ruhe in die Mcn-
sdienseele, zähmt zärtlich ihre schlechten Triebe
und erfüllt sie mit gewaltigen Träumen...
„Wo hast du denn dein Fischcrzcug?“ erkundigte

sich plötzlich Gawrila, unruhigen Auges das Boot
durchforschend.

Tschelkasch. fuhr auf.

„DasFistherzeug? Hier, bei mir. Unter der Steuer-
bank.“
„Was hast du denn mit?" fragte Gawrila weiter,-

neuerwachtes Mißtrauen in der Stimme.
„Was? Nun— das Netz und . .

.“

Scham erfüllte Tschclkasch, diesen Knaben anzu-
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lügen, um seinen wirklichen Zweck vor ihm zu ver-

bergen, und leid war ihm um die Gedanken und Ge-
fühle, welche dieses Knaben Frage in ihm erstickt

hatte. Er wurde böse. Das wohlbekannte, stechende
Brennen in Brust und Kehle ließ ihn sdiarf zusam-

men/ucken, und er sagte eindringlich und hart:

„Hör du! Hast du dich einmal ins Boot gesetzt,

dann sitz und schweige. Und steck die Nase nicht

in meine Angelegenheiten! Zum Rudern hab’ ich

dich angenommen, also — rudere! Solltest du aber
deine Zunge noch weiterzappeln lassen, dann geht

dir‘s sdiledit! Verstanden?"
Einen Augenblick erzitterte das Boot und schien

stillzustchen. Die Ruder blieben im Wasser, das an

ihnen wie erstaunt aufschäumtc, und unruhig rückte

Gawrila auf seinem Bänkdien hin und her.

„Rudere!"
Ein sdiarfcs Sdiimpfwort durdisdinitt die Luft.

Gawrila erhob die Ruder, und gleidtsam ersdireckt

sdioß das Boot in schnellen, nervösen Stößen vor-

wärts, das rauschende Wasser durdifurdiend.

„Gleidimäßiger!"

Tsdiclkasdi erhob sidi halb auf der Steuerbank,

ohne das Steuer aus der Hand' zu lassen, und bohrte

seinen kalten Blick in Gawrilas bleiches Gcsidit,

dessen Lippen heftig zitterten. Vorwärtsgcbeugt,

ähnelte er jetzt einem Katzcnticre, zum Sprunge
bereit. Ein wütendes Zähneknirsdien ertönte und
leises, deutlidics Klappern, als schlügen trockene

Beinstückdien aneinander.

„Wer schreit da?“ erscholl vom Meere her ein

grimmiger Anruf.

. „Ruderc,Teufel!Lciserinitden Rudern! Idisdilage .

didi tot, du Hund! Rudere! Eins. zwei. Versuch's

nodi! Nur einen Laut! Idi zerreiße dich!“ zischte

Tsdiclkasdi.

„Mutter Gottes, reine Jungfrau...“, murmelte
Gawrila zitternd, von Furdit und Anstrengung
sdiwadi und verwirrt.

In sanftem Bogen wandte sidi das Boot und sdioß

zurück zum Hafen, dessen Laternen jetzt in diditcr,

bunter Flamnicngruppc glänzten und wo der Masten-

wald aufragte.

„He! Wer brüllt da-—a—a!"crsdiolleswiedcrvom
Meere.

Die Stimme klang jetzt entfernter als das erste-

mal, und Tsdiclkasdi beruhigte sich etwas.

„Du brüllst ja selber, Freunddicn!“ antwortete er

in der Richtung des Anrufes und wandte sich zu

Gawrila, der immer noch betend vor sidi hin mur-
melte.

„Nun, Bruder, das war dein Glück! Wäre jener

Teufel uns jetzt auf der Spur, es wär' dein Ende ge-

wesen. Ahnst du cs? Idi hätt* didi glcidi zu — zu

den Fisdien ..."

Jetzt, da Tsdiclkasdi ruhig und sogar nidit ohne
Gcmiitlidikcit redete, begann der immer nodi zit-

ternde Gawrila zu flehen:

„Höre! Laß midi frei. In Christi Namen bitt’ idi

didi — laß midi frei! Setz midi ans Ufer ... irgend-

wo! Ach — ach . . . verlo—o—oren bin idi! Denk an
Gott— laß midi frei! Was bin idi dir? So was kann
idi doch nidit! War nie dabei hei soldier ... Sadic.

Zum erstenmal ... bei Gott! Idi geh' ja zugrunde!

Und wie konntest du nur, Bruder ... wie konntest

du midi so hintergehen? Ah?Sdiämst didi denn der

Sünde nidit? Verlierst ja dein Seelenheil! Nein, das

muß idi sagen!“

„Was? Ah? Nun.was?" fragteTsdielkasch düster.

Die Angst des Burschen erheiterte ihn, und er

genoß in dieser Angst die Erkenntnis seiner eigenen

Madit über ihfi.

„Dunkles hast du vor, Bruder! Laß midi frei —
um Gottes willen! Was bin idi dir? Ah? Lieber!“

„Genug jetzt! Schweige! Brauchte ich didi nidit,

hätt' ich dich nidit mitgenommen. Das verstehst du

doch? Na, also — schweige!“

„Herr, mein Gott!“ schluchzte Gawrila auf.

„Muck du nur!“ riß ihm Tsdiclkasdi das Wort
von den Lippen.

Gawrila konnte sidi nidit mehr überwinden und
weinte jetzt bitterlich, sdiludizend zog er die Luft

laut durch die Nase und rückte nervös auf seiner

Ruderbank hin und her.Dodi— er ruderte, verzweif-

lungsvoll. Wie ein Pfeil sdioß das Boot dahin. Wie-
der ersdiienen in nädistcr Nahe die dunkeln Kör-
per der Sdiiffe, und wieder versdiwand das Boot
in ihrem Sdiatten, sidi wie ein Kreisel in den engen
Wasserpfaden zwisdien ihnen windend.

„So. Jetzt hör mich an! Sollte dich jemand, wer
cs audi sei, nadi etwas fragen — sdiweige, wenn dir

dein Leben lieb ist! Verstanden?“
„Adi!“ quittierte Gawrila mit hoffnungslosem

Seufzer den drohenden Befehl und fügte dann hin-

zu: „Mein Sdiicksal ist es wohl!"
„Flenne nidit!“ flüstcrteTsdielkasdi eindringlich.

Und dieses Flüstern war derart, daß Gawrila jede

Fähigkeit zu denken verlor, von Unheilsahncn durdi-

sdiauert. Medianisdi senkte er die Ruder ins Was-
ser, bog sidi zurück, hob und senkte sie wieder, den
Blick auf seine Bastsdiuhe geheftet.

Das sdiläfrige Rausdien des Meeres klang jetzt

düster und Schrecken erregend. Da — der Hafen.
Oben, jenseits seiner Granitwand, crsdiollcn Men-
sdienstinimcn, lebhaftere? Geplätscher, Singen,

dünne Pfeifentöne.

„Halt!“ flüsterte Tsdiclkasdi, „zieh die Ruder
ein! Stemm didi mit den Händen gegen die Wand!
Leiser! Teufel du.“

Dio Hände an der glitsdirigen Wand, sdiob

Gawrila das Boot daran entlang; es bewegte sidi

laut los, den Bord an der Sdileimsdiidithinstreidiend,
welche die Wand bedeckte.

„Halt! Die Ruder her! Hierher die Ruder! Wo
hast du deinen Paß? Im Bündel? Her mit dem Bün-
del! Nun — wird's bald? Dies, süßer Freund— da-
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mit du mir nicht entwischst. Jetzt kommst du nicht

fort. Ohne Kuder würdest du vielleicht ausreißen,

aber ohne Paß brennst du mir gewiß nicht durch!
Du wartest hier auf midi. Und piepst du nur— auf
dem Meeresgründe finde idi dich auf!“

Und plötzlidi, sidi mit den Händen an irgend et-

was klammernd, sdiwang sidi Tsdielkasdt in die

Luft und versdiwand hinter der Wand.
Gawrila zuckte zusammen, so sdincll war das ge-

ediehen. Er fühlte, wie jene verwünsdite, schwere
Furdit, mit der ihn die Gegenwart dieses mageren
Diebes erfüllte, von ihm abglitt, ihn losließ. Jetzt

fort! Und frei aufatmend blickte er um sich. Links
von ihm erhob sidi ein sdiwarzer Sdiiffskörpcr ohne
Masten, wie ein riesiger Sarg — mcnsdicnlecr und
stumm. Und jeder Wellenschlag weckte darin ein

dumpfes rollendes Echo, ähnlich einem bangen Seuf-
zer. Redits zog sidi über dem Wasser die nasse Stein-
mauer desHafcndamrncs hin*—wie eine kalte, riesige

Sdilange. Rückwärts waren glcidifalls schwarze
Sdiiffskörper zu sehen, und vorne, in der Öffnung
zwischen der Steinmauer und dem großen sdiwar-
zen Sarge, erstreckte sidi das Meer — schweigsam,
öde, mit dunkeln Wolken darüber. Und langsam be-

wegten sidi diese Wolken am Himmel hin, riesig,

sdiwer,* cs entströmte ihnen das bange Ahnen einer
bösen, geheimnisvollen Bereitsdiaft, die Menschen
mit ihrer ungeheuren Masse zu erdrücken. Alles war
kalt, finster, Unheil verkündend. Entsetzen ergriff

Gawrila. Es war sdilimmcr als die Furcht, die Tsdiel-

kasch ihm eingeflößt; es nahm ganz Besitz von ihm
in eiserner Umarmung, drückte ihn zum willenlosen
Knäuel zusammen, sdimiedctc ihn fest an seine
kleine Ruderbank.
Und alles sdiwieg ringsumher. Kein Laut. Nur das

Seufzen des Meeres. Ebenso langsam und traurig wie
früher sdilidicn die Wolken am Himmel dahin; es

entstanden ihrer immer mehr und mehr aus dem
Meere heraus, und, auf dcnHimmcl blickend, konnte
man denken, er sei audi ein Meer— nur aufgeregter
als das ruhig-sdiläfrigc glatte Erdcnmccr, über das
er gestülpt sdiien. Die Wolken ähnelten Wellen, die

sidi auf die Erde stürzen wollten, die krausen, weiß-
besdiäuinten Spitzen nadi unten; sic ähnelten tiefen

Abgründen, aus denen der Wind immer neuent-
stehende gewaltige Wogenreihen herauswälzte, um
sie auf das Meer da unten zu stürzen.

Gawrila fühlte sich erdrückt und verniditet von
dieser finsteren Sdiönheit und Stille und ertappte
sidi auf dem Wunsche, Tsdielkasdi möge schneller

zurückkommen. Und wenn er wegbliebe? Langsam
sdilidi die Zeit dahin, langsamer nodi als jene Wol-
ken am Himmel... und in dieser langsam schlei-

chenden Zeit wurde die Stille immer unhcimlidicr,
immer drückender. Doch — da ersdioll hinter der
Steinmauer des Hafcndamrncs ein leises Gcräusdi
und etwas wie verhaltenes Flüstern. Gawrila glaubte,

sein letztes Stündlein habe gesdilagcn.

„He, schläfst du? Fang auf! Vorsidit!“ erscholl

jetzt dumpf und leise Tsdiclkaschs Stimme.

Von der Steinmauer wurde etwas Sdiweres, Vier-

eckiges heruntergelasscn. Gawrila nahm cs ins Boot

herab. Dann sdiwebte nodi ein zweites derartiges

Stück' herab, Tschelkasdis lange Gestalt streckte sidi

quer über den Hafendamm, irgendwoher crsdiiencn

die Ruder im Boote, Gawrilas Bündel flog zu seinen

Füßen, und der sdiwer atmende Tsdielkasch ließ sidi

auf die Steuerbank nieder.

Sdiüditcrn und freudig lächelte ihm Gawrila ent-

gegen.

„Bist müde?“ fragte er.

„’s ist nidit ohne,- Kälbdicn! Jetzt aber rudere

tüditig! Leg los, was du kannst! Wirst gut verdie-

nen, Bruder! Die Hälfte der Arbeit ist getan; jetzt

nur nodi glücklidi vorüber an jenen Teufeln, dann
— das Geld eingesteckt — und fort zu deiner

Masdika! Du hast dodi eine Masdika — was, Kind-

dicn?“
„N—ein.“

Aus aller Kraft strengte sidi Gawrila an; seine

Brust arbeitete wie ein Blasebalg, seine Arme wie

Federn aus Stahl. Das Wasser gurgelte unter dem
Boote, und der bläulidic Streifen hinter ihm her

wurde breiter. Bald war Gawrila sdiweißbedcckt,

erlahmte aber keinen Augenblick im heftig-eiligen

Rudern. Nadidcm er zweimal in dieser Nadit so ent-

sctzlidie Angst ausgestanden, fürditete er jetzt nur

nodi, sie zum drittenmal zu erleben, und wünsdite

nur eines: so rasdi wie möglidi diese verfiudite Ar-

beit zu beendigen, auf festen Boden zu kommen und
diesem Mensdien zu entfliehen, bevor er wirklich von

ihm getötet wurde oder mit ihm ins Gefängnis ge-

riet. Er hatte besdilossen, ihm nicht mehr zu wider-

sprcdicn, alles zu tun, was er befehlen sollte und,

einmal von ihm befreit, glcidi morgen vor dem Bilde

des heiligen Wundertäters Nikolaus einen Dank-

gottesdienst abhalten zu lassen. Ein heißes Gebet

drängte sidi auf seine Lippen; dodi er hielt cs zurück,

sdinauftc wie ein Dampfkessel, ruderte und sdiwieg,

von unten herauf kurze Blicke auf Tsdielkasch

werfend.

Jener aber, trodeen, lang, vorwärtsgebeugt wie

ein Vogel, in Bereitsdiaft aufzufliegen, spähte mit

seinen Habiditsaugcn scharf in die Finsternis, mit

der einen Hand krampfhaft das Steuerruder fcst-

halte'nd, während die andere am Sdmurrbart zupfte,

den die lädiclnd verzerrten Lippen immer wieder in

nervöses Zucken braditen. Tsdielkasdi war zufrie-

den mit dem Erfolge seines Unternehmens, war zu-

frieden mit diesem Bursdien, den er so vollständig

cingeschiichtcrt und untcrjodit, zu seinem willen-

losen Sklaven gemadit hatte. Er sah zu, wie jener

sidi abmühte, und cs ergriff ihn der mitleidige

Wunsdi, ihm etwas Ermunterndes zu sagen.

„He, Kleiner!“ flüsterte er leise, ,,häb’ didi- tüdi-

tig ins Bockshorn gejagt, was?“
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„J—ja... tüditig!“ hauchte Gawrila und räus-

perto sidi.

„Braudist didi übrigens jetzt nidit mehr so anzu-

strengen. .Wir sind über den Berg. Kur eine gefähr-

lidic Stelle nodi. Ruh didi etwas aus.“

Gawrila hielt gehorsam mit dem Rudern inne,

wisdite sidi den Sdiwciß von der Stirne und senkte

dann die Ruder wieder ins Wasser.

„Nun ja, rudere, aber langsam. Daß nur das Wasser
nidit sdiwätzc! Ein enges Pförtcheu nodi müssen
wir durdifahrcn. Leise! Leise! Denn hier, Bruder,

verstehen die Lcutdien keinen Spaß! Die schießen

dir wie nidits einen blauen Flecken auf die Stirn,

daß didi nadi einem zweiten nidit gelüsten würde.“
Jetzt glitt das Boot beinahe lautlos dahin. Von

den Rudern fielen Tropfen herab und erglänzten an
den Stellen, wo sic das Wasser berührten, als bläu-

lidi leuchtende Flecken. Immer finstererund schweig-
sanier wurde die Nacht. Der Himmel hatte sdion

nidit mehr das Aussehen eines stürniisdien Meeres:

die Wolken waren ineinandergeflossen und bedeck-

ten ihn ganz als schwere, einförmig-graue Dcdcc.

niedrig lind unbeweglidi über dem Wasser hängend.

Das Meer aber war nodi ruhiger und sdiwärzer als

früher, und stärker war sein feuchter salziger Duft,

und cs erschien nidit mehr so endlos weit.

„Adi, wollte es dodi regnen! Wie hinter einem
Vorhang sdilüpften wir vorüber!“ flüsterte Tsdiel-

kasdi.

Rechts und links vom Boote erhoben sidi jetzt

finstere Massen aus dem Wasser — Barken, unbe-

weglich, finster, sdiwarz wie das Meer selbst. Auf
einer von ihnen bewegte sidi eine Flamme: jemand
ging darauf hin und her, eine Laterne in der Hand.
Die Flanken der Fahrzeuge strcidicnd, plätsdiertc

das Meer bittend und dumpf, und mit ebenso dumpf-
hallendem Edio antworteten die Barken, als be-

stritten sie dem Meere das Verlangte.

„Die Kordons!“ flüstertcTsdielkasdi kaum hörbar.

Von dem Augenblicke an, da er Gawrila befohlen,

langsamer zu rudern, hatte letzteren von neuem
eine angstvoll erwartende Spannung ergriffen. Sdiarf

vornübergebeugt, in die Finsternis hinein, sdiien

ihm, er wadisc sonderbar sdmeli: Knochen und
Sehnen dehnten sich in ihm mit stumpfem Ziehen,
der Kopf, von einem einzigen Gedanken erfüllt, tat

ihm entsetzlich weh, die Haut auf dem Rücken durch-

lief ein zuckendes Rieseln, und in die Füße dra’ngen

massenhaft winzige, scharf-kalte Nadeln. Die Augen
schmerzten vom gespannten Spähen in die undurch-

dringliche Finsternis, aus welcher jeden Augenblick

ein entsetzliches „Halt! Diebe!“ auf sie hervor-

6chmcttern konnte.
Jetzt, nach Tschclkaschs geflüsterten Worten: „Die

Kordons!“ zuckte Gawrila zusammen: ein scharfer,

brennender Gedanke durdulrang ihn vollständig...

durchdrang ihn und schlug betäubend, klingend auf
seine straffgespannten Nerven; er wollte schreien.

Menschen zu Hilfe rufen. Sdion hatte er sich von
seiner Bank halb erhoben, den Mund weit geöffnet,

die vorgestrecktc Brust mäditig mit Luft angefüllt!.,

und plötzlidi fiel er auf die Bank zurück und mußte
die Augen sdilicßcn, von ungeahntem Entsetzen
ergriffen.

Vorne, weit am Horizonte, erglänzte plötzlidi aus
der sdiwarzen Finsternis des Meeres ein ungeheures,

bläulidi-feuriges Sdiwcrt. Mit unglaublidi gewalti-

gem Sdiwungc erhob es sidi zum Strcidic hoch in

den Himmel hinein; cs durdihicb die Dunkelheit

der Nadit, glitt mit seiner Sdineide an den Wolken
hin und legte sich als breites, blau-leuditcndcs Band
auf die langsam keudicnde Brust des Meeres; cs

legte sidi darüber, und in seinem strahlenden Sdieinc

schwebten wie rätselhafte Märdicnersdieinungen
bisher ungesehene, ungeahnte Sdiiffe hervor, still,

sdiweigsam, nodi in das näditlidie Dunkel wie in

die Falten eines sdiwarzen Mantels gehüllt. Es
sdiien, als kämen sic vom Meeresgründe, wo sie

sturmzcrsdilagcn lange gelegen, auf des feurigen

Sdiwertes Gebot an die Oberflädie des Wassers
empor, um den Himmel und alles, was über dem
Wasser zu sehen ist, nodi einmal zu erblicken. Ihr

Tauwerk umfing die spitzen Masten wie zäh um-
sdilingendcs Wasscrgcwädis, das sie aus der Tiefe

mit emporgerissen. Und wieder erhob sidi das feu-

rige Sdiwert mit majcstätisdi ruhigem Sdiwungc vom
Meere zum Himmel, erhob sidi herrlidi glänzend,

durdihieb von neuem mit gewaltigem Streiche die

näditlidie Finsternis und legte sich wieder laug hin

auf die Brust des Meeres, nur in anderer Riditung;

dort, wo es jetzt lag, sdiwebten wieder aus dem
Dunkel rätselhafte, früher nidit gesehene Sdiiffs-

körper hervor.

Tsdiclkasdis Boot war stchcngcblieben und
sdiwanktc auf dem Wasser wie in verzweifelter Un-
gewißheit. In seinem Entsetzen hatte sidi Gawrila
auf den Boden des Bootes hingeworfen und lag da,

das Gesidit mit den Händen bedeckt. Tsehclkasch
stieß ihn mit dem Fuße in die Seite und zisditc

wütend, aber leise:

„Dummkopf! Das ist ja dcrZollkrcuzcr! Ein clck-

trisdier Sdieinwerfer, weiter nidits! Stell doch auf,

Klotz! Gleidi fällt vielleidit das Licht auf uns, und
du richtest uns beide zugrunde, didi und midi.“

Endlidi, nadidem ein Stoß mit dem Fuße seinen
Rücken stärker getroffen als die anderen, sprang
Gawrila auf, die Augen immer nodi angstvoll ge-

sdilosscn, setzte sidi auf dio Bank, ergriff tastend

die Ruder und trieb das Boot mit krampfhaften Ru-
derschlägen vorwärts.

„Langsam! loh sdilag’ didi nieder! Langsam! So
ein Esel, hol didi der Teufel! Was crsdircckt didi

denn so? Dummer Kerl! Eine Laterne und ein Spie-

gel dahinter— w'eiter nidits. Leise mit den Rudern!
Den Spiegel drehen sie hin und her und beleuditen

das Meer, um nachzusehen, ob keine soldien darauf
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herumschwimmen, wie wir sind — ich und du.

Schmuggler verfolgen sie. Jetzt streifen sie uns nicht

mehr, sie sind zu weit weg. Furcht dich nicht mehr,
Bursche, sie streifen uns nicht mehr. Wir sind

jetzt...“ — Tschclkasch blickte triumphierend um
sidi — „heraus aus der Falle. Glück hast du aber,

ganz unglaubliches Glück! Klotz du!”

Gawrila schwieg; er ruderte schwer atmend und
warf von der Seite sdieue Blicke dorthin, wo das
sonderbare blaue Fcucrsdiwert sich noch immer ge-

waltig hob und senkte. Er konnte durchaus nicht

glauben, daß dies nur eine Laterne und ein Spiegel
seien; dicseskallblauc, lebendcStrahlenband, dasdic
Finsternis so gewaltig durdihieh und das weite Meer
in flüssigem Silhersdieine erglilzern ließ, hatte etwas
Uncrklürlidics, Übernatürliches an sich, und von
neuem verfiel Gawrila in wehmutsvolle Angst. Er
ruderte, uls sei er eine Maschine, und duckte sich
immer wieder, als erwarte er von oben den Streidi.

Und nichts lebte mehr in ihm. kein Wunsch, er war
leer, war wie entseelt; die schrecklichen Erregungen
dieser Nacht hatten alles Menschliche aus ihm heraus-
gesogen.

Tschclkasch aber triumphierte, jetzt war er seiner
Sache sicher; das war volles Gelingen! Seine die häu-
fige Aufregung gewohnten Nerven waren längst wie-
der in vollstem Gleichgewicht. Wollüstig zuckte die
Oberlippe empor, und in den Augen erglühte ein
gieriges Feuer. Er fühlte sich ganz außerordentlich
wohl, pfiff leise vor sich hin, atmete die salzig-

feuchte Meeresluft tief ein, blickte sieghaft um sich

und lächelte gutmütig, wenn dieser Blick Gawrila
traf.

Der Wind erhöh sich, und das Meer erwachte und
spielte in zierlichen, kleinen Wellen. Die Wolken
schienen dünner und durchsichtiger, obwohl sie den
ganzen Himmel bedeckten. Und, trotzdem der Wind
frei und ungebunden über das erwachte Meer dahin-
strich, waren die Wolken unbeweglich, wie in düste-
rem Brüten erstarrt.

„Nun du! Bruder! Schüttle dich! Erwache! *s ist

Zeit. Schau dich mal an, was die Angst aus dir ge-

macht hat! Als wäre der ganze Geist aus dir heraus-
gepreßt und nur ein Säckchen voller Knochen zu-

rückgeblieben. Lieber Freund, wir sind ja jetzt her-
aus! He!“

Und angenehm war cs Gawrila, eine menschliche
Stimme zu hören, wenn cs auch die von Tschelkasch
war.

„Ich höre“, sagte er leise.

„Ha, Weichling! Nun setz dich zum Steuer: ich

nehme die Ruder. Hast dich genug gequält.“

Mechanisch tausditeGawrila den Platz. AIsTschel-
kasch beim Wechseln der Sitze das Gesicht des Bur-
schen genauer erblickte und bemerkte, wie seine
Knie schlotterten, wurde sein Mitleid mit ihm noch
größer. Er klopfte ihn freundlich auf die Schulter.

„Na, na— keine Angst! Sollst gut verdient haben.

Reich will ich dich belohnen, Bruder .. . reich! Einen

Fünfundzwanziger möchtest du wohl haben, nicht?"

„Ich brauche nichts. Nur ans Ufer ... ans Ufer.“

Tschelkasch machte eine verächtliche Handbewe-
gung, spuckte aus und begann zu rudern, mit seinen

langen Armen die Ruder weit zurückwerfend.

Das Meer erwachte. Es spielte noch harmlos mit

seinen kleinen Wellen, sie aufwerfend, sie mit leich-

tem Schaume krönend, sie aufcinandersdiiebend,

um sie zu Gischt zu zerschlagen. Im Zergehen zischte

und seufzte leise der leichte Schaum, und alles um-

her war erfüllt von harmonischem Geräusch und
Geplätscher. Die Finsternis schien dichter geworden
zu sein.

„Sag mir mal“, begann Tschelkasch, „du kommst
also in dein Dorf zurück, du heiratest, beginnst die

Erde aufzuwühlen, sie zu besäen; deine Frau setzt

Kinder in die Welt, und — natürlich! die Nahrung

reicht schließlich nicht mehr, und dein Lehen lang

wirst du schuften. Nun, und dann? Ist denn so ein

Leben ein Vergnügen?“
„Vergnügen?“ erwiderte Gawrila schüchtern und

noch immer erschauernd. „I wo denn!”

Stellenweise zerriß der Wind die Wolken, und

aus den Rissen blickten ein, zwei blaue Stückchen

Himmel hervor, mit Stcrnlein darauf. Die Sternlein

spiegelten sich im spielenden Meere und hüpften

auf den Wellen, bisweilen verschwindend, dann wie-

der aufblitzcml.

„Steure mehr nach rechts“, rief Tschclkasch.,.Bald

sind wir da. Mit der Arbeit wären wir gliicklidi

fertig! Eine großartige Arbeit, Bruder! Merkst duY?
Eine Nacht — und ein halbes Tausend in der Tasdte!

Wie gefällt dir so was? Ah?“
„EinhalbcsTa—a—ausend?“ fragtcGawrila zwei-

felnd gedehnt. erschrak aber sofort wiederum! fragte

sdmell, die Warcnballcn im Boote mit dem Fuße
anstoßend: „Und das? Was sind da für Sachen

drin?“

„Spitzen sind das. Eine teure Ware! Wenn man's

riditig verkauft, kann der Wert ganz gut auch über

die Tausend geben. Nun — ich bin nicht teuer. Gut

gemacht — was?“
„Tj—a“, meinte Gawrila in unbestimmtem Tone.

„Könnt' ich's doch auch so machen!“ seufzte er

dann plötzlich auf in wiedererwachtcr Erinnerung

an sein Dorf, seine ärmliche Wirtschaft, seihe Not,

seine alte Mutter ... an all jenes Ferne, Liebe, um
dcssentwillen er auf Arbeit in die Fremde gegan-

gen, um desscntwillen er die schrecklichen Qualen

dieser Nacht ertragen. DieErinnerungswellc erfaßte

ihn und trug ihn in sein kleines Dörfchen, das dalag

am steilen Flußufer, verborgen in Birken, Silber-

weiden und Eschen. Diese Erinnerungen hauch-

ten wärmeres Leben in ihn und ermunterten ihn

von neuem. „Ach, was war' das schön!“. seufzte er

wehmütig.
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„Ja, ja. Ich denke, du würdest sofort mit der

Eisenbahn nach Hause reisen. Was? Und die Mädel

im Dorfe! Wie würden die dich lieben! Wähl dir

eine beliebige! Und ein Haus würdest du dir bauen!

Obwohl freilich für ein Haus das Geld etwas knapp
wäre.“

„Das stimmt! Für ein Haus reich t’s nicht. Das

Holz ist sehr teuer bei uns.“

„Nun — was tut's? Du besserst hall das alte aus!

Und ein Pferd? Hast du ein Pferd?“

„Ein Pferd? 0 ja, ich hab’ schon eins. Aber alt

ist's, das Sdiindludcr.“

„Also ein Pferd. Ein gu—u—utes Pferd! Eine

Kuli, Schafe, Geflügel? Was?“
„Sprich lieber nicht davon! Ach, du lieber Gott!

Wciin's nur so wäre! Das war" ein Leben!“
„Tj—a, Bruder — übel wär’s nicht. Ich versteh'

mich auch darauf. Hatte einstens auch mein eigenes

Nest. Mein Vater war einer derReichstcn imDorfe.“

Tschelkasch ruderte langsam. Das Boot schaukelte

auf den Wellen, die schelmisch plätschernd seine

Flanken schlugen, und bewegte sich kaum vorwärts

auf dem dunkeln Meere, das imzunehmendenWinde
immer lebhafter spielte. Die beiden Männer träum-

ten, vomWasser leise hin und her gewiegt, und blick-

ten nachdenklich vor sich hin. In dem Wunsche, ihn

zu ermuntern und zu beruhigen, versuchte Tschcl-

kasch immer wieder, Gawrilas Gedanken au dessen

Heimatdorfc fcstzuhaltcn. Anfangs sch webte dabei

ein skeptisches Lächeln auf seinen Lippen; nach und
nach aber, im Laufe der Fragen, die er an den Ka-

meraden richtete, oder der Bemerkungen, die er

selbst über die verschiedenen Freuden des Baucrn-

lebens machte. Freuden, die ihn längst enttäuscht,

die er längst vergessen halte und die jetzt wieder

auftauchten in seiner Erinnerung, wurde er selbst

warm und begann selber zu erzählen, statt den Bur-

schen, wie er es gewollt, durch Fragen und Bemer-
kungen dazu anzufeuern.

„Das Schönste im Baucrnlehcn, Bruder, das ist

die Freiheit! Bist dein eigener Herr! Du hast dein

eigenes Haus, und wenn es auch nur einen Groschen
wert ist, ’s ist aber deins! Du hast dein Feld, und
ist's auch nur ein Häufchen Erde, 's ist eben deins!

König bist du auf deinem Grund und Boden. Und
dann — die Ordnung im Leben! Am Morgen stehst

du auf, weißt immer, was du zu tun hast, hast im-

mer doine Arbeit; im Frühjahr die eine, im Som-
mer, im Herbst die andere. Wohin du auch gehen

magst, kannst immer in dein eigenes Heim zurück-

kehren. Warm! Ruhig! Ein König! Nicht? Hab' ich

nicht recht?
4
* schloß Tschelkasch enthusiastisch seine

Aufzählung der Freuden im Baucrnlehcn. An des-

sen schwere Pflichten zu denken, hatte er wohl ver-

gessen.

Gawrila blickte ihm mit gespannter Neugierde ins

Gesicht und geriet ebenfalls in Begeisterung. Wäh-
rend Tschelkasch sprach, hatte er vergessen, wer es

war, der da sprach, und sah in ihm nur einen Bau-
ern, wie er selbst einer war — durch den Schweiß
vieler Generationen und die liebsten, ja die cinzi-

genErinncrungcn des Lebens auf ewig an die Scholle

gefesselt —
,
der nun die gerechte, unvermeidliche

Strafe erleiden mußte dafür, daß er sid» willkürlich

von dieserSchollc und ihrcnFreuden getrennt hatte.

„Gewiß hast du redit, lieber Bruder! Und wie

redit! Sdiau nur, sozusagen, auf didi selbst; wer
bist du, was bist du, so ohne ein Stüde Erde? Aha!
Die Sdiollc, Bruder, kann man nie vergess.en, eben-

sowenig wie die Mutter.“

Tschclkasdi wurde nadulenklidi. Er fühlte wie-

der jenes aufreizende Brennen in der Brust, das

ihn stets überkam, wenn jemand, den er nicht hodi-

sdiätzte, seiner Eigenliebe zu nahe trat,scinerEigen-

licbe eines verzweifelten, stets zu allem bereiten

Abenteurers.

„Dummes Gerede“, sagte er barsch. „Du glaubst

wohl gar, ich sag’ das alles im Ernst? Ja, Kudicn!“

„Ach, du komischerKcrl“,erwiderte wiedersdni di-

tern Gawrila. „Sprcdi’ idi denn von dir? Soldierwie

du gibt's wohl viele! Adi— wie viele! Wie viele Un-
glücklidic cs auf Erden gibt! Vagabunden!“

„Setz dich wieder an die Ruder, Walroß!“* befahl

kurz Tschelkasch, den Strom von Sdiiinpfwortcn

unterdrückend— er wußte seihst nicht, weshalb—

,

der ihm in die Kehle stieg.

Sie tausditen wieder ihre Sitze; heim Hinübcr-

klcttern über die Warenballcn empfand Tsdiclkasdi

den Wunsch, Gawrila einen Stoß zu versetzen, daß

er ins Wasser fiele. In Wirklichkeit aber fand er

nidit einmal die Kraft, ihm ins Gesidit zu blicken.

Das Gcsprädi brach ab. Aber audi das Sdiweigen

Gawrilas empfand Tschelkasch als einen Hauch des

Dorfes. Er versank in Erinnerungen und vergaß zu

steuern. Von der Strömung erfaßt, hatte sich das

Boot gedreht und schwamm jetzt irgendwohin, ins

Meer hinaus. Als verständen die Wellen, daß dieses

Boot sein Ziel nidit mehr kenne, warfen sie es im-

mer höher empor, spielten immer ausgelassener da-

mit, an den Stellen, wo die Ruder sie berührten, in

jenem zärtlidi bläulidien Lidite erglänzend. Schnell

zogen an Tsdiclkasdis Seele die Bilder der Ver-

gangenheit vorüber ... der Vergangenheit, von wcl-

dicr ihn jetzt, wie eine hohe Mauer, elf Jahre Va-

gabundenleben trennten. Ersah sich wicderalsKind
im Heimatdorfc; er sah seine Mutter, eine rotwan-

gige, rundlidieFrau, seinen Vater, einen rotbärtigen

Riesen mit düster blickenden Augen. Er sah sich als

Bräutigam und sah seine Frau, die schwarzhaarige

Anfissa mit ihrem langen Zopf, voll, weich, munter.
Dann sah er wieder sich selbst als schmucken Garde-

soldatcn; und wieder den Vater, sdion grau gewor-

den, von Arbeit und Jahren gebeugt; und die Mut-

ter — jetzt runzelig, zusammengesunken; er sah

jenen Tag an seinem Geiste vorüberziehen, da er,

vom Militärdienste heimkehrend, im Dorfe festlidi
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empfangen wurde; er sah, wie stolz der alte Vater
vor dein ganzen Dorfe auf seinen schnurrbärtigen,
schönen Soldaten, seinen gewandten, hübschen Bur-
schen war. Die Erinnerung, diese Geißel der Un-
glücklichen, belebt sogar die Steine der Vergangen-
heit und versüßt auch das einst zuteil gewordene
Gift mit Tropfen wundersüßen Honigs. Und das
nur, um den Menschen durch die schmerzende Er-

kenntnis seiner Fehler vollends ganz klein zu ma-
chen, um ihn zu zwingen, jene unwiederbringliche
Vergangenheit immer mehr zu liehen ... ohne ihm
neue Hoffnungen auf die Zukunft zu eröffnen.

Tschelkasch fühlte sich umwallt vom linden, ver-

söhnlich stimmenden Strome heimatlicher Luft, von
einstmals gehörten und jetzt auf Flügeln der Er-
innerung wieder an sein Ohr getragenen zärtlichen

Worten der Mutter, weisen Reden des Vaters —
eines echten Bauern. Und noch viele, viele längst
vergessene Laute umwehten und berückten ihn. Er
empfand wieder jenen fülligen Duft der Erde, den
sie ausströmt, unlängst aufgetaut, unlängst auf-

gepflügt, mit der Smaragddecko frisch sprießender
Wintersaat bedeckt. Und da fühlte er sich so tief

gesunken, so elend und einsam, auf ewig hcrausge-
rissen, herausgcschlcudert aus jener Lebensordnung,
in der das Blut entstanden war, das ihm noch immer
Herz und Adern füllte.

„He! Wohin fahren wir denn?“ fragte plötzlidi

Gawrila.

Tschelkasch zuckte zusammen und blickte mit be-

sorgtem Räuberhlick um sich.

„Sich mal an, wo uns der Teufel hingeweht hat!

Tut nidits, leg didi kräftig in die Ruder, wir sind

dennodi gleidi da.“
-

„Warst in Gedanken versunken?“ fragte Gawrila
lädielnd. •

Tsdielkasdi blickte ihn scharf forsdiend an. Der
Bursche war wieder ganz zu sidi gekommen; er war
ruhig, munter und hatte sogar etwas Triumphieren-
des an sidi.

„Müde hin idi. Audi sdiaukelt's.“

„Ja, cs sdiaukclt. Das stimmt. Also, mit diesen

hier“, Gawrila stieß mit dem Fuße an die Waren-
hallen, „können wir nidit mehr hineinfallen?“

„Nein. Sei unbesorgt; jetzt habe ich sie nur ab-

zuliefern und das Geld cinzustcckcn. Ja.“

„Fünfhundert?“
„Nidit weniger.“

„Das ist viel Geld! Hätt’ idi Unglücklicher so viel!

Adi, was könnte ich nidit alles damit anfangen?“
„In deiner Wirtschaft?“

„Idi würde gleidi...“

Und schon flog er auf den Flügeln seiner Phan-
tasie daliinA Tsdielkasdi ersdiien wie zerschlagen,
gedemiitigt. Schlaff hing ihm der Sdmurrhart über
die Lippen; die reditc Seite? von den Wellen über
und über bespritzt, war ganz durdinäßt; die Augen

glanzlos und wie eingesunken. Er fühlte sidi sdiwer
und elend, und das Kühne, Räubermäßige seiner Er-

sdieinuilg war wie verwischt von den sclbstvernidi-

tenden, Demut gebärenden Gedanken, die seine
Seele erfüllten und aus- jeder Falte seines sdimut-
zigen Hemdes hervorzublickcn schienen.

„Audi idi hin tiiditig müde“, meinte Gawrila.

„Wir sind gleidi da. Siehst du — dort ist es

sdion!“

Tsdielkasdi gab dem Boote eine sdiarfe Wendung
und riditete cs auf etwas Schwarzes, das plötzlich

vor ihnen aus dem Wasser aufragte.

Der Himmel war wieder ganz von Wolken be-

deckt, und es regnete; ein feiner, warmer Regen, der
munter auf den Rücken der Wellen klatschte.

„Halt! Langsam jetzt...“, kommandierte Tsdicl-

kasch.

Das Boot stieß an den Körpeij einer Barke.

„Sic sdilafcn wohl alle, die Teufel?“ knurrte
Tsdielkasdi, mit dem Bootshaken die Seile erfas-

send, die von Bord herniederhingen. „Das Fallreep
ist nidit hcruntergelassen! Und dazu nodi der Re-

gen! Es hätte sidi dodi früher ausregnen können!
He — ihr Schwämme!“

„Ist cs Selkasdi?“ ertönte von oben eine freund-
Iidic, schnurrende Stimme.

„Na freilidi! Herunter mit dein Fallreep!“

„Kal* imera! Guten Tag!“ sagte jemand auf grie-

diisdi.

„Das Fallreep herunter, Teufel, geräucherter!“

brüllte Tsdielkasdi.

„Oh, was er heute böse ist. Elohu!“

„Klettere, Gawrila!“ rief Tsdielkasdi dem Bur-

sdicn zu.

Im nädisten Augenblick waren sic auf Deck der

Barke, wo drei dunkle, bärtige Gestalten in sonder-

bar stadiligcr Spradie lebhaft miteinander redeten,

Tsdiclkasdis Boot mit gespannter Neugierde be-

traditcnd. Eine vierte Gestalt, in einen sonderbaren,

langen Mantel gehüllt, trat an Tsdielkasdi heran

und drückte ihm sdiweigend die Hand, einen miß-

trauischen Blick auf Gawrila werfend.

„Bei Sonnenaufgang muß das Geld bereit sein!“

sagte Tsdielkasdi kurz. „Jetzt geh' idi sdilafen.

Komm, Gawrila! Bist du hungrig?“

„Nur schläfrig“, erwiderte Gawrila, und sdion

nadi einigen Minuten sdinarchte er im sdimutzigen

Zwisdiendcck der Barke, während Tsdielkasdi, ne-

ben ihm sitzend, jemandes Stiefel anprobierte und,

zur. Seite spuckend, ärgcrlidi und unzufrieden durch

die Zähne pfiff. Dann stredctc er sidi neben Gawrila
auf den Boden, ohne die fremden Stiefel von den
Füßen zu ziehen, kreuzte die Hände unter dem Kopf
und starrte finster auf die Decke.

Leise sdiaukeltc die Barke auf dem leidit spie-

lenden Meere, in einer Ecke knarrto kläglidi das
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Holz; mit weichem Geräusche fiel der Regen auf das
Deck, und plätschernd schlugen die Wellen an die

Flanken des Schiffes. Traurig, schwermütig klang
das alles, wie das Wiegenlied einer Mutter, die kein
Glück' mehr für den Sohn erhofft.

Tsdiclkasch erhob den Kopf und sah -sich im
Raume um, ein sarkastisches Lächeln auf den Lip-

pen. Dann legte er sich zurecht, etwas vor sich hin

brummend. Die Beine auseinandergespreizt, lag er

da wie eine riesige Schere.
•

3

Er erwachte zuebt, blickte mit jäher Unruhe
um sich und wandte den sofort wieder beruhigten

Blick zu dem noch schlafenden Gawrila. Der
schnarchte zufrieden und lächelte mit seinem ganzen,

sonngebräunten Gesichte irgendein Traumbild an.

Tsdielkasdi seufzte und kletterte an der engen
Strickleiter auf Deck. Durch die Öffnung stadi ein

bleiernes Stück Himmel. Es war sdion hell, aber

herbstlich trübe und grau, der Himmel bleiern und
sdiwer.

Nach ungefähr zwei Stunden kam Tschelkasdi wie-

der herunter. Sein Gcsidit war gerötet, der Schnurr-

bart kühn in die Höhe gewirbelt, auf den Lippen
strahlte ein gutmütig munteres Lächeln. Er hatte

lange, hohe Stiefel an, eine Jadce und weite Leder-

hosen und sah aus wie ein Jäger. Wohl war das Ko-
stüm sdion ziemlidi abgetragen, dodi war es wenig-

stpns ganz und kleidete ihn vortrefflich; cs ließ seine

Gestalt breiter erscheinen, indem es das Eckige sei-

nes Knodicngcriistcs verbarg, und gab ihm ein mar-

tialisches Aussehen.

„Na, Kälbdien, steh auf!“ rief er und stieß

Gawrila mit dem Fuße an.

Der sprang auf und starrte ihn mit trüben Augen
an, ihn im Halbschlummcr nidit sofort erkennend.

Tsdiclkasdi laditc auf.

„Sieh mal an!“ sagte endlich Gawrila mit brei-

tem Lächeln. „Bist ja ganz ein Herr geworden.“

„Bei uns geht so was schnell. Du erschrickst aber

leidit, hör mal! Wievielmal meintest du wohl zu

sterben, vorige Nacht? Ah? Sag's dodi!“

„Ja, siehst du. Zum erstenmal hin idi hei einer

solchen Sadie dabei. Urteile selbst: Leih und Seele

können ja dabei zugrunde gehen!“

„Nun, würdest du's nodi einmal versuchen?

Ho?“
„Nodi einmal? Ja, das ... wie soll idi nur sagen.

Auf den Vorteil kam' cs an. Das ist’s!“

„Nun, wcnn's zum Beispiel zwei Hunderter

setzte?“

.„Zweihundert Rubel meinst du?“ erkundigte sich

genau der vorsiditige Bauer. „Tj—a, das sdion, das

ginge!“

„Halt! Wenn du aber ins Unglüdc dabei kämest!“

„Nun... vielleidit.Viclleidit dodi nidit!“ lädicltc

Gawrila. „Vielleicht komm' idi nidit ins Unglück
und bin für mein Leben ein gcniaditcr Mann.“

Tsdielkasdi ladite belustigt.

„Nun, genug davon! Wir’ fahren an Land. Madi
dich bereit.“

„Idi bin bereit.“

Und wieder setzten sidi die beiden in ihr Boot,
Tsdielkasdi am Steuer, Gawrila an den Rudern.
Grau war der Himmel über ihnen, von düsteren

Wolken glcidimäßig bedeckt; das trüb-grüne Meer
spielte halb ernst mit ihrem leiditen Boot, warf cs

auf seinen Wellen lärmend hin und her und be-

spritzte sie ruckweise mit einer Flut heller, salziger

Tropfen. Weit vorne leuditete als helles Band das

sandige Ufer, und hinter ihnen breitete sidi das

freie, schon wilder spielende Meer in unbegrenzte

Ferne aus, ganz durchfurcht von rasdi laufendem,

sidi überstürzenden Wellenreihen, von denen einige

bereits den üppigen Sdimuck weißer Schaumkronen
trugen. Dort, in der Ferne, waren viele Sdiiffe zu

schon, auf dem Meere komisch sdiaukelnd, und dort

— nodi weiter — erhob sich ein ganzer Wald von
Masten, und dahinter blinkten dieweißen Häuscrder

Stadt. Es ergoß sidi von dort ein unbestimmtes,

dumpfes Grollen über das Meer; vereint mit dem
leisen Plätsdiern des Wassers brachte dies Rollen

eine starke, nidit unangenehme Musik hervor. Und
über all dies breitete sidi ein leiditer, dünner

Wasserncbel aus, der die Gegenstände so sonderbar

voneinander entfernte...

„Na, zum Abend wird's was Schönes geben!“ sagte

Tsdielkasdi und deutete auf das Meer.

„Sturm?“ fragte Gawrila, die Wellen mit seinen

Rudern mäditig durchschneidend. Erwar schon über
und über naß von den Wcllcnspritzcrn, die der Wind
aufhculcnd immer wieder über sic warf.

„Und was für einer!“ bestätigte Tsdielkasdi.

Forsdicnd blickte ihn Gawrila an.

„Wieviel hast du bekommen?“ fragte er endlich,

als er merkte, daß Tsdielkasdi mit derSpradic nidit

hcrausriicktc.

„Da!“ sagte Tschelkasdi und streckte die Hand
mit einem Packen Banknoten, die er aus der Tasdic
seiner Jacke geholt hatte, gegen Gawrila aus.

Gawrila erblickte eine Anzahl regenbogenfarbi-

ger Sdieinc, und alles um ihn her nahm plötzlidi

die freudigen Farben des Regenbogens an.

„Adi du! Und idi daditc, du madist mir was vor.

Wieviel ... wieviel ist denn da?“

„Fünfhundertvierzig! Famos, was?“

„Großartig!“ seufzte Gawrila, die Fünfhundert-

vierzig auf ihrem Rückwege in Tsdiclkasdis Tasche

gierig mit den Augen verfolgend. „Ach, du lieber

Gott! Hätte idi doch die!“ Und nodimals seufzte er

sdiwer auf.
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„Wir lumpenzusammen, Brüderchen '.“riefTschcl-

kasch übermütig. „Ja, ja! daß es nur so kracht! Ich

übcrvortciF dich nicht. Denk nur das nicht von mir!

Vierzig geb' ich dir! Bist du's zufrieden? Willst du
sie gleich haben?“
„Wenn cs dir recht ist. Warum nicht? Ich nebm'

sie schon.“

Gawrila bebte am ganzen Körper vor gespannter
Erwartung und vor noch etwas anderem. Scharfem,
das ihm so sonderbar am Herzen sog.

„Ha—ha—ba! Ach, du Tcufelspuppe! Ich nehm'
sie, sagt er! Da, nimm, Bruder! Bitte sehr! Ich bitte

dich iuständigst, erweise mir die Gnade, nimm sie!

Weiß ich doch nicht, wohin mit dem Haufen Geld.
Befrei midi davon, sei so gut!“

Und Tsdielkasdi streckte Gawrila einige rote

Sdieine entgegen. Gawrila ließ die Ruder fallen, er-

griff die Scheine mit zitternder Hand und stopfte
sie sich in den Brustlatz des Hemdes, die Augen
gierig zusammengekniffen und die Luft laut durch
die Nase eiuzichend, als schlürfe er etwas brennend
Heißes. Tsdicikasch blickte ihn spöttisch lächelnd

an. Sdion ruderte Gawrila wieder— hastig, nervös,

wie ersdircckt durch irgend etwas, die Augen zu
Boden gesenkt, das Gesidit tiefrot.

„Bist du aber gierig! Das ist nidit gut. Na ja —
ein Bauer!“ sagte Tsdielkasdi nachdenklich.

„Aber idi bitte didi! Was kann man nicht alles

mit Geld anfangen!“ rief Gawrila in plötzlicher lei-

dcnsdiaftlidier Erregung. Und abgerissen, hastig,

als könne er die Gedanken kaum einholen und finge

im Fluge die Worte, begann er vom Leben im Dorfe
zu erzählen, vom Leben ohne Geld, und vom Leben
mit Geld. Ehre, Überfluß, Lust!

Aufmerksam hörte ihm Tschelkasch zu, ernsten
Gcsidites, die Augen zusammengekniffen, als wehre
er zudringlidic Gedanken ab. Zuweilen lächelte er

zufrieden.

„Dort gehen wir an Land“, unterbrach er endlich

Gawrilas Redefluß.

Eine Welle erfaßte das Boot und warf cs glatt auf

den Ufersand.

„So, Bruder, jetzt wären wir am Ziel. Das Boot
müssen wir w’eit ans Land ziehen, sonst spült's das

W asser weg. Man wird es später holen. Wir zwei
aber— wir sdieiden jetzt voneinander. Von hier zur

Stadt sind’s gute adit Werst. Gehst du in die Stadt
zurück?“

i Auf Tsdielkaschs Antlitz strahlte noch immer ein

gutmütig schlaues Lächeln, und er hatte das Aus-
sehen eines Mensdien, der sich mit Gedanken an
etwas für ihn sehr Angenehmes und für den anderen
sehr Überraschendes trägt. Die Hand in die Tasche
gesteckt, ließ er die Scheine darin lustig knistern.

„Nein. Ich geh’ nidit in die Stadt. Idi . . Gawrila
keuchte und sdiluckte heftig. In ihm kochte ein

Chaos von Wünschen, Worten, Gefühlen, die ein-

ander gegenseitig verzehrten und ihn brannten wie
Feuer.

Tschelkasch blickte ihn zweifelnd an.

„Was ist dir denn?“ fragte er.

„Hm. Ich ... weiß nicht.“ Dodi jäh errötete

Gawrilas Gesidit, um im Augenblick darauf ebenso

jäh zu erbleidien, beinahe grau zu werden. Er
stampfte unruhig auf derStelle, wie von irgendeinem
wahnsinnigen Wunsche besessen... sidi auf Tsdiel-

kasdi zu stürzen oder irgend etwas anderes zu tun,

das zu vollführen er die Kraft nicht besaß.

Unruhe ergriff Tsdielkasdi beirrt Anblick der

schrecklichen Erregung, in der der Bursdic sidi be-

fand. Noch wartete er, wie diese Erregung sidi aus-

losen würde.

Gawrila begann sonderbar zu ladien; ein Lachen,

das wie Schluchzen klang. Sein Kopf war gesenkt,

und den Ausdruck seines Gesichtes konnte Tsdici-

kasch nidit wahrnehmen; nur die Ohren waren zu

sehen, sic waren abwechselnd rot und bleidi.

„Dich mag der Teufel holen!“ sagte Tsdielkasdi

endlidi wegwerfend. „Idi kann didi nidit verstehen.

Hättest du dich etwa in midi verliebt? Drückt sidi

da herum wie ein verliebtes Mädel! Oder fällt dir

die.Trennung von mir so schwer? Mildibart, spridi!

Was hast du? Was fehlt dir? Sonst geh" ich.“

„Du gehst?“ schrie Gawrila gellend auf.

Das öde, sandige Ufer sdiien von diesem Sdirei

zu erbeben; und es sdiien, die vom Meere angespül-

ten Sandwellen gerieten auf einen Augenblick in

wallende Bewegung. Audi Tsdielkasdi zuckte heftig

znsammen. Plötzlidi stürzte Gawrila von der Stelle

los, auf der er stand, warf sidi nieder zu Tsdielkaschs

Füßen, umfaßte sic mit bebenden Armen und zog sio

heftig an sich. Tsdielkasdi schwankte, fiel sdiwerauf

den Sand, knirschte mit den Zähnen und hob blitz-

schnell die geballte Faust. Doch zuzusdilagen hatte

er nicht die Zeit Gawrilas sdiüchtcrncs, flehendes

Flüstern bannte ihm die Hand in derLuft: „Freund-
chen! Gib es mir— dieses Geld. Um Christi willen

gib es mir! Was machst du damit? In einer Nacht jst

es hin... in einer einzigem Nacht. Und idi braudio

Jahre dazu, so viel zusammenzubringen! Gib es! Idi

werde für dich beten. Immer. Mein Leben lang. In

drei Kirchen. Für dein Seelenheil. Du verputzt cs ja

nur. In alle Winde verstreust du es! Und idi stecke cs

in die Erde! Ach, gib, gib es mir. Du hast ja nichts

davon! Und was kostet's dich? Eine Nacht, und du
bist reich! Tu ein gutes Werk! Du bist ja sowieso ver-

loren... hast keinen Weg mehr im Leben. Und idi?

Ach, gib, gib mir das Geld!“

Erschreckt, erstaunt, erbost saß Tsdielkasdi auf

dem Sande, zurückgebeugt und mit denHändeu dar-

auf gestützt; saß da und schwieg und starrte mit son-

derbar-aufgerissenen Augen diesen Bauernbursdien
an, der ihm wie von Sinnen mit dem Kopfe in die

Knie stieß und seine Bitten in keuchendem Flüstern
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ruckweise hervorhauchte.Er schob' ihnvon sich,sprang
auf die Füße, steckte die Hand in die Tasche undwarf
ihm die Geldsdieine ins Gesickt.

„Da, Hund! Friß!“ schrie er, vor Erregung, Mitleid
und Haß zitternd, dieser gierigen Sklavenscele zu.

Und kaum hatte er dasGeld hingeworfen, veränderte
sich sein ganzes Aussehen; er fühlte sich als Held,
und das ging ihm über alles. Kühne Verwegenheit
strahlte aus seinen Augen, zufricdengestellter Stolz
aus seiner ganzen Gestalt.

„Selber wollte ich dir noch mehrgeben, alles! Hatte
gestern Mitleid mit dir. Erinnerte mich meiner eige-

nen Jugend und meines Dorfes und dachte, diesem
Rursdien mußt du helfen! Idi wartete nur nodi, was
du tun würdest, ob du mich selbst darum bitten wür-
dest oder nidit? Und du! Adi, filziger Kerl! Bcltlcr-
scele du! Kann man sidi denn wegen Geld so . . . weg-
schmeißcn?Narr! GierigcrWurm!Kein Stolz in ihnen,

keine Würde! Für einen Fünfer verkauft ihr euch an
den ersten besten. Ach!“

„Täubchen! Erlöse dich Christus, wie du midi er-

löst! Denn jetzt— jetzt! Das sind ja Tausende in mei-
nen Händen! Jetzt bin idi reidi“, jaudiztc Gawrila in

kindisdicr Verzückung und verbarg bebend das Geld
an seiner Brust. „Ach du— Lieber! Mein Lebtag ver-

goss' idi dir das nidit! Niemals! Meiner Frau, meinen
Kindern werd' idi's bestellen: betet für ihn!“

Tsdielkasdi hörte diesem freudigen Stammeln zu,

blickte in dieses strahlende, von gierigem Entzücken
verzerrte Angesidit und fühlte, daß er— der Dieb,
der heimatlose Vagabund, niemals so gierig, niedrig,

so selbstvergessen sein könnte... daß er es niemals
sein würde! Und dieser Gedanke, dieses klare Emp-
finden, erfüllte ihn mit der stolzen, freudigen Er-

kenntnis seiner Freiheit, seiner Überlegenheit, und
hielt ihn nodi neben Gawrila an diesem öden Meeres-
ufer zurück.

„Gliicklidi hast du mich gemadit!“ sdiric Gawrila,
Tsdiclkasdis Hand ergreifend und sic gegen sein Ge-
sicht pressend.

Tsdielkasdi sdiwieg und zeigte die Zähne, wie ein

Wolf, der zu ladicn versudit. Gawrila aber fuhr mit
seinen Ergüssen fort:

„Und idi? Du kannst dir's nidit denken, was ich

für Gedanken hatte! Wir fahren hierher . . . das Geld
hatte idi sdion gesehen... und ich denke: idi hau’
ihm eins über — dir nämlidi! — mit dem Ruder.
Trrrradi! das Geld zu mir... und ihn... ins Meer!
Wer, denke idi, wird ihn denn sudien? Und findet

man ihn audi— man wird's gewiß nidit eifrig untcr-

sudien, wer ihn... crsdilagen! Er ist ja, dacht' idi,

kein solcher, daß man seinetwegen großen Lärm
madicn würde. Unnütz ist er ja im Leben, auf der
Welt. Sdiädlidi sogar. Wer wird denn für ihn cin-

treten? Man wird sidi nodi freuen. Ja—ha! Solche

Gedanken hab’ idi gehabt!“

„Das Gehl her!“ brüllte Tsdielkasdi sdircdclidi

wild auf und faßte Gawrila an der Kehle.

Mit verzweifeltem Ruck riß sidi Gawrila von diesem
Griffe los, und Tsdiclkasdis Arm sdilang sidi nun um
scinenLeib. EinKnistern beimZerreißcn seinesHem-
dcs,-und Gawrila lag auf dem Sande, die Augen wie
im Wahnsinn rollend, mit den Fingern krampfhaft
in dieLuft greifend, mit den Füßen toll strampelnd.
Tsdielkasdi, steif, trocken,vornchm-räuberisdi,ladite
in kurzen, sdiarfen Stößen, die Zahne boshaft flet*

sdicnd, und nervös zuckte ihm der Sdinurrhart auf

dem eckigen, verzerrten Gesidit. Nodi niemals— in

seinem ganzen Leben nidit, batte ihm jemand so weh
getan, und nodi niemals war er so erbost gewesen.

„Also, gliicklidi habe idididi gemadit? Jetzt viel-

leicht audi nodi? Was?“ fragte er mitten aus seinem 1

trockenen, bösen Ladicn heraus, ließ ihn dann plÖtz-

lidi los, sprang jäh auf, kehrte Gawrila den Rücken
und sdiritt rasdi in der Richtung nadi der Stadt da-

von.

Nodi keine drei Sdiritte hatte er getan, da sprang

Gawrila in die Höhe, zusammengekauert wie eine

Katze, hob kniend einen runden Stein auf und
warf ihn nadi Tsdielkasdi, boshaft sdireicnd:

„Trrrradi!“

Tsdielkasdi sdiric auf, griff nadi seinem Nacken,
sdiwaukto nadi vorwärts, drehte sidi um und fiel

aufs Gesidit in den Sand. Gawrila stand wie erstarrt

vor ihm. Tsdielkasdi bewegte den Fuß, versuchte sich

zu erheben und fiel wieder in den Sand, zuckend wie
eine abgcsdmcllte Saite. Da lief Gawrila, was er
konnte, in dicFinstcrnis, dorthin, wo übcrderSlcppc
eine sdiwarze krause Wolke hing und wo Sdiatten
und Dunkelheit lagen. Auf den Ufersand aufrollend,

rausditen wie neugierig die Wellen, um gleidi wieder
sdiaudernd zurückzusdmellcn. Ihr Sdiaum zisdite,

und das Wasser spritzte weit umher.

Es begann zu regnen. Der Regen, zuerst schwach,

wurde sdinell stärker und fiel bald ununtcrbrodien
in dünnen Fäden dicht hernieder. DieseWasserfäden
bildeten ein Netz, das die Ferne der Steppe und die

Ferne des Meeres verdeckte, und in diesem Netze
verschwand Gawrila. Lange war nichts zu sehen als

der Regen und der hagere, lange Menschenkörper,
der dalag, auf dem Sand am Meere ausgcstrcckt.

Und plötzlich war Gawrila mitten im Regen wieder
da! Er lief, er flog wie ein Vogel, und zu Tsdielkasdi

gelangt, fiel er wuchtig vor ihm nieder und begann
ihn auf dem Boden umzudrehen. An der Hand fühlte

er warmen, roten Schleim. Er zuckte zusammen und
fuhr zurück, Wahnsinn auf dem bleichen Gesidit.

„Bruder... steh dodi auf!“ flüsterte er Tsdiel-

kasdi ins Ohr, durdi den Regenschauer übertönt.

Tsdielkasdi kam zu sidi, stieß Gawrila fort und
flüsterte heiser: „Geh... fort!“

„Bruder, verzeih! Das hat der Teufel...“, mur-
melte Gawrila, Tsdiclkasdis Hand mit Küssen be-

deckend.

„Fort! Geh!“ rödielte jener.
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„Nimm mir die Sünde von der Seele, Bruder,

verzeih!“

„Geh... geh du... zum Teufel!“ schrie Tschel-

kasch plötzlich und richtete sich auf. Sein Gesicht
war bleich und böse, un$I die trüben Augen Gelen

ihm immer wieder zu, als kämpfe er mit unwider-
stehlicher Schlafsucht. „Was willst du noch von mir?
Du hast das Deine vollbracht, also geh! Geh... sag’

ich dir!“ und er wollte den gramvernichteten Gawrila
mit dem Fuße von sich stoßen. Er konnte cs aber

nidit. Seine Kräfte verließen ihn wieder, und er

wäre lang hingefallen, hätte ihn Gawrila nicht auf-

gefangen und an den Schultern gestützt. Tschcl-

kaschs Gesicht war jetzt dicht vor Gawrilas Gesicht.

Beide sahen bleich und schrecklich aus.

„Pfui!“ rief Tschclkasch plötzlich und spie in die

weitgeöffneten Augen des Burschen.

Demütig wischte sich dieser mit dem zerrissenen

Ärmel seines Hemdes ab und murmelte:

„Tu was du willst. Ich wehre mich nicht. Nur ver-

gib, vergib um Jesu Christi willen!“

„Schandkerl! Nicht einmal sündigen kannst du
ordentlich!“ rief Tschclkasch verächtlich, riß sich

unter der Jacke ein Stück vom Hemd ab und be-

gann sich zähneknirschend den Kopf zu verbinden.

„Hast du mir das Geld weggenommen?'* zischte er

zwischen den Zähnen hervor.

„Ich liab’ es nidit genommen! Ich will cs nicht

haben! Nur Unglück bringt das Geld!“ .

Tsdielkasdi griff in die Tasdic seiner Jacke, zog

das Geld hervor, tat davon einen Hunderter in die

Tasdic zurück und warf das ganze übrige Geld
Gawrila vor die Füße: „Nimm und geh!“

„Idi nchm's nicht, Bruder! Ich kann nicht! Ver-

zeih!“

„Nimm, sag' ich!“ brüllte Tschclkasch, die Augen
furchtbar rollend.

„Erst verzeih. Dann nehm' idi’s!“ sagte demütig
Gawrila und Gel wieder zu Tsdielkasdis Füßen nie-

der, auf den vom Regen ganz durchnäßten Sand.

„Du lügst! Du wirst es nehmen, Schandkerl!“
sagte Tsdielkasdi fest und bestimmt, rückte des
Bursdien Kopf bei den Haaren in die Höhe und
rieh ihm das Geld wütend unter die Nase. „Nimm!
Nimm! Wirst wohl nicht umsonst gearbeitet haben!
Nimm! Fürchte nichts mehr. Schäm dich auch nicht

mehr, midi beinah erschlagen zu haben. Den Tod
soldier Menschen, wie ich einer bin, rächt niemand.
Danken würden sie dir's noch, wär's geschehen und
sic hätten cs erfahren. Na, nimm nur! Niemand
wird von deinem Tun erfahren, und des Lohnes ist

cs wert!“

Gawrila merkte das Lachen, das in Tschclkasdis

Augen traurig blitzte, und ihm wurde Iciditer zu-

mute. Er drückte das Geld fest in der Hand zu-

sammen.
..Bruder! Und wirst mir audi verzeihen? Willst

nicht? Ach?“ fragte er jammernd.
„Lieber...“ Tsdielkasdi machte seinen Ton nadi

und erhob sich schwankend auf die Füße. „Wozu?
Ich hab' dir nichts zu verzeihen. Heute du midi,

morgen ich dich!“

„Ach, Bruder, Bruder!“ seufzte Gawrila schmerz-

lich, den Kopf wie in Verzweiflung hin und her

wiegend.

Tschelkasch stand vor ihm und lädielte seltsam;

der Leinwandlappen auf seinem Kopfe rötete sich

immer mehr und sah aus wie ein türkisdier Fes.

Der Regen strömte nieder wie aus Eimern. Dumpf
grollte das Meer, und seine Wellen sdilugen hastig,

zornig auf das Ufer.

Die beiden Menschen schwiegen.

„Nun. leb wohl!“ sagte Tsdielkasdi spöttisdi und
kalt und wandte sich zum Gehen.
Er schwankte, seine Knie zitterten, und sonder-

bar hielt er den Kopf, als fürditc er, ihn zu ver-

lieren.

„Verzeih, Bruder“, bat Gawrila immer wieder.

„Schon gut“, erwiderte Tsdielkasdi kalt und trat

den Weg zur Stadt an.

Er schritt schwankend dahin und stützte den Kopf
mit der linken Hand, während die redite media-
nisch, in gewohnter Geste an seinem braunen
Schnurrbart zupfte.

Lange schaute ihm Gawrila nach, bis er im Re-
gen verschwand. Der Regen wurde immer stärker

und hüllte die Steppe in eine dichte, stalilgraue Fin-

sternis. Dann nahm Gawrila seine triefende Mütze
vom Kopfe, bekreuzte sich andäditig dreimal, warf
einen Blick auf das Geld jn seiner Hand und ging
festen Sdirittcs am Ufer entlang, der Richtung, in

der Tschelkasch verschwunden, entgegengesetzt.

Das Meer heulte. Es warf große, schwere Wogen
auf den Ufersand, sie zu Schaum und Gisdit zer-

schlagend. Der Regen schlug unverdrossen auf Erde
und Wasser, derWind heulte pfeifend. Überall rings-

umher — Brüllen, Klatschen. Rollen — und vor
Regen war weder Meer noch Himmel zu sehen.

Bald hattcn\die Wellen und der Regen die rote

Stelle rcingcwaschen, wo Tschelkasch gelegen und
geblutet; bald waren auch Tsdielkasdis und Gawrilas
Fußspuren im Sande weggewasdien. verwischt...
Und auf dem öden Meeresufer blieb keine Spur
übrig von dem kleinen Drama, das sich hier zwischen
zwei Menschen abgespielt hatte.
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fVWi hörte diese Gcsdiiditc in Bcssarabicn, am
Mecrcsstrande, in der Gegend von Akkerman.

Eines Abends, als die Moldawanen 1

, mit denen idi

zusammen bei der Weinlese arbeitete, ihr Tagcs-
pensuin erledigt und sid» an den Strand begeben
hatten, war idi mit der alten Iscrgil im diditen

Sdiattcn derWeinreben licgchgeblicbcn. Sdiwcigend
sahen wir die Silhouetten der Abgehenden in der

tiefen niiditlidien Finsternis verschwinden.

Sie gingen singend und ladicnd davon, die Män-
ner bronzchraun gebrannt, mit üppigen sdiwarzen
Sdinauzbärtcn und diditen, auf die Schultern herab-
fallenden Lochen; die Frauen und Mädchen fröh-

lich, gesdimcidig, mit dunkelblauen Augen, eben-

falls bronzefarben. Ihre seidigen sdiwarzen Haare
hingen lose herab, undderwarmelciditeWind spielte

mit ihnen, daß die eingeßodilcnen Münzen klirrten.

Der Wind zog in einer breiten, gleidimäßigcn Welle
dahin, mitunter aber schien er über etwas Unsicht-

bares hinwegzuhüpfen, dann gab es einen heftigen

Stoß, und die Haare der Weiher flatterten wie phan-
tastisdic Mähnen um ihre Köpfe. Das madite sie zu

seltsamen Märchcngestalten. Sie entfernten sidi

immer mehr von uns, und Nadit und Phantasie
sdimiicktcn sic immer sdiöner aus.

Jemand spielte Geige. Ein Mäddicn saug mit wei-

dicr Altstimme. Irgendwo wurde gelacht.

Die Luft war durditränkt von dem scharfen Gc-

ruch des Meeres und den fetten Ausdünstungen des

Bodens, den gegen Abend ein sehr ausgiebiger Re-

gen getränkt hatte. Audi jetzt nodi hingen Wolken-
fetzen am Himmel, üppig, sonderbar geformt und
gefärbt, hier wcidi wie Raudisdiwaden, silbergrau

und aschblau, dort sdiarfgcsdinitlen wie Felskan-

ten, mattsdiwarz oder braun. Dazwisdien sdiim-

merte freundlich das dunklcBlaudesHimmelsdurch,

gcsdunückt mit den Goldkörndien der Sterne. Das
alles — Töne und Düfte, Wolken und Mensdicn —
war seltsam sdiön und wehmutsvoll, war wie dio

Einleitung eines wundersamen Märdiens. Und alles

sdiien in seinemWachstum zu stocken, abzusterben;

das Stimmengewirr erlosch, je weiter es sidi ent-

fernte, verwandelte sidi in ein wehmütiges Seufzen.

„Warum bist du niditmitihnengcgangen?“fragte
die alte Iscrgil und nickte mir zu.

Die Zeit hatte sic ganz krumm gebogen, die einst

sdiwarzen Augen waren trüb und tränten. Ihre hei-

sere Stimme klang seltsam, sie knarrte, als wenn
die Alte mit den Knochen redete.

,.Idi will nicht“, antwortete idi.

Die Kewohner de* Moldaugcliictes. (Anm.d. Red.)

„Uff, ihr Russen kommt als Greise auf die Welt-
Immer seid ihr finster wie Dämonen. Unsere Mäd-
chen haben Angst vor dir. Und bist dodi nodi jung
und kräftig.“

Der Mond ging auf. Seine Sdieibe war groß, blu-

tigrot, sic sdiien emporgestiegen aus dem tiefen

Sdioß dieser Steppe, die zeit ihres Lebens so viel

Mensdicnfleisdi versdilungen und Blut getrunken

hatte, wovon sic wohl audi so fett und üppig gewor-

den war. Gezackte Blüttcrsdiatten legten sidi über

uns, hüllten midi und dio Alte wie in ein Netz ein.

Uber die Steppe links von uns liefen Wolkensdiat-

ten, durditränkt von dem blauen Mondesglanz; sic

waren durchsichtiger und heller geworden.

„Sieh, da kommt Larra!“

Mein Blick folgte der ausgestreckten zitternden

Hand der Alten mit den krummen Fingern; idi sah

sdiwebende Sdiattcn; cs waren sehr viele.und einer,

dunkler und dichter als die anderen, bewegte sidi

sdincllcr und niedriger — er wurde von einem

Wolkenfetzen geworfen, der tiefer zur Erde herab-

hing als die andern und schneller lief als sic.

„Niemand ist da“, sagte idi.

„Du bist blinder als ich alte Frau. Da, sieh — da

läuft er über die Steppe, der Schwarze!“

Ich sah nodi einmal hin und sah audi jetzt nichts

als einen Sdiattcn.

„Das ist dodi nur ein Schatten. Warum nennst du
ihn Larra?“

„Weil er es ist. Er ist jetzt wie ein Schatten ge-

worden. Es war Zeit! Er ist viele tausend Jahre alt,

die Sonne hat seinen Leib, sein Blut, seine Knochen
ausgedörrt, und der Wind hat sie verweht. Das kann

Gott dem Mensdien antun für seinen Hodimut!“
„Erzähle mir, wie das kam!“ hat idi die Alte,

denn idi ahnte, daß ich nun eines der schönsten

Steppenmärchen hören würde.

Und sie erzählte mir dieses Märdien.

„Viele tausend Jahre sind vergangen, seit diesesge-

sdiehen ist. Weit jenseits des Meeres, im Osten, liegt

das Land des großen Stromes, und in diesem Lande

gibt jedes Blatt am Baume und jeder Grashalm so

viel Sdiattcn, wie der Mensdi braudit, um sidi vor

derSonnc zu schützen, die dort grausam heißbrennt.

So fruchtbar ist die Erde in dem Lande.
Es lebte dort ein mächtigerVolksstamm. Die Leute

hüteten ihre Herden und bewährten ihre Kraft und

ihren Mut auf der Jagd; und wenn sic heimgekehrt

waren, zediten sic, sangen Lieder und spielten mit

den Mäddien.
Einst bei einem Fcstgclage ward eines der Mäd-

dicn — es war schwarzhaarig und zart wie die
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Nacht — von einem Adler geraubt, der aus dem
Himmelsblau herabstieß. Die Pfeile, die die Män-
ner auf ihn abschosscn, fielen kläglich auf die Erde
zurück. Da zog man aus, das Mädchen zu suchen,
aber man fand es nirgends. Und man vergaß sie,

wio man alles auf Erden vergißt.“

Die Alte seufzte und verstummte. Ihre knarrende
Stimme klang wie das Murren aller vergessenen

Jahrhunderte, die durch ihre Brust wie Schatten der
Erinnerung zogen. Und das Meer machte die leise

Begleitmusik zu der alten Sage, die vielleicht an
seiner Küste entstanden war.

„Aber nach zwanzig Jahren kam sie selbst wie-
der, abgemagert, ausgemergelt, und mit ihr war ein

Jüngling, schön und kräftig, wie sie vor zwanzig
Jahren gewesen war. Und als man sie fragte, wo sie

gewesen sei, erzählte sie, daß der Adler sic in die

Berge geschleppt und mit ihr wie mit seinem Weibe
gelebt habe. Der Jüngling sei sein Sohn, der Vater
aber nicht mehr am Leben; als er gemerkt habe,
daß seine Kräfte schwanden, habe er sich ein letztes

Mal emporgesdiwungcn zum Himmel, habe dann die

Flügel gesenkt und sich auf die Felszadten fallen

lassen, wo er denn auch den Tod gefunden.

Alle blickten mit Staunen auf den Adlcrssohn und
sahen, daß er nicht besser war als sie, nur seine

Augen waren kalt und stolz, wie beim König der
Vögel. Sic sprachen mit ihm, und er antwortete,
wenn er wollte, oder schwieg, und als die Ältesten
des Stammes kamen, redete er mit ihnen wie mit

seinesgleichen. Das' ärgerte sie; sie nannten ihn

einen unbefiederten Pfeil mit ungeschärfter Spitze

und wollten mit Ehrfurcht behandelt werden, weil
ihnen Tausende von seiner Art und Tausende, die

doppelt so alt wären wie er, gehorsam wären. Er
aber sah sie mutig an und erwiderte, Männer seiner

Art gebe es nicht mehr, und wenn auch alle ihnen
Ehrfurcht bezeigten, so wolle er es doch nicht tun.

Oh, da wurden sie ganz böse! Und im Zorne
sprachen sie:

,Er gehört nicht zu uns! Er mag hingehen, wohin
er will!

4

Er lachte und ging hin, wohin er wollte — zu
einem schönen Mädchen, das ihn scharf angeblickt

hatte. Er ging auf sie zu und umarmte sie. Sie aber

war die Tochter eines der Ältesten, die ihn ver-

urteilt hatten. Und obgleich er schön war, stieß sie

ihn von sich, denn sie hatte Furcht vor ihrem Vater.

Sie stieß ihn von sich und ging weg, er aber schlug

sie, und als sie hinficl, trat er mit seinem Fuß auf
ihre Brust, so daß das Blut aus ihrem Munde zum
Himmel spritzte. Das Mädchen stöhnte tief auf,

wand sich wie eine Schlange und starb.

Alle, die das sahen, wurden von Schrecken ge-

packt — cs war das erstemal, daß vor ihren Augen
ein Weib getötet ward. Und lange schwiegen alle

und sahen sic an, wie sic dalag mit geöffneten Augen
und blutigem Munde, und ihn, der allein ihnen ent-

gegenstand, neben ihr, stolz, ohne den Kopf zu
senken, als hätte er ein gerechtes Strafgericht voll-

zogen. Als die Leute zu sich kamen, ergriffen sie

den Jüngling, banden ihn und ließen ihn liegen,

denn sie meinten, ihn sofort zu töten, wäre zu ein-

fach und könnte sic nicht befriedigen.“

DieNacht schritt weiter fort; seltsame, leiseTöne

erfüllten sic. In der Steppe pfiffen wehmütig die

Zieselmäuse, im Blätterwerk des Weins zitterte das

gläserne Zirpen der Grillen, die Blätter seufzten

und flüsterten, die volle Mondsichel, erst blutigrot,

wurde blaß, da sie sich von der Erde entfernte, und
immer freigebiger ließ sie ihren bläulichen Schim-

mer über die Steppe strömen.

„Und da traten sie zusammen, um eine Strafe zu

ersinnen, die des Verbrechens würdig gewesen wäre.

Sie wollten ihn von Pferden zerreißen lassen, doch

das dünkte ihnen zu wenig; sie wollten jeder einen

Pfeil auf ihn abschießen, aber sie lehnten auch dieses

ab; man schlug vor, ihn zu verbrennen, aber der

Rauch hätte sie seine Qualen nicht deutlich genug

sehen lassen; und noch vieles andere wurde vorge-

schlagen— aber nichts fand sich darunter, das allen

gepaßt hätte. Seine Mutter lag vor den Männern auf

den Knien und schwieg. Sie fand wcderTräncn noch

Worte, um Schonung zu bitten.

Lange redeten sie so, und endlich sprach ein Wei-

ser nach langem Sinnen: ,Wir wollen ihn fragen,

warum er das getan hat.*

Sie fragten ihn. Er sprach:

.Bindet mich los, gefesselt rede ich nicht!*

Als sie die Fesseln gelöst hatten, fragte erverächt-

lidi. als wären sic seine Knechte:
,Was wollt ihr von mir?*

,Du hast gehört . . .*, begann der Weise.

,Wozu soll ich euch mein Tun erklären?*

»Damit wir dich verstehen. Höre zu,Hochmütiger!

Du mußt ja doch sterben. Lehre uns deine Tat we-

nigstens begreifen! Wir bleiben ja am Leben, und
es ist nützlich, mehr zu wissen, als wir wissen.*

,Gut, ich wiü’s euch sagen, wenn ich vielleicht

auch selbst das Geschehene nicht richtig verstehe.

Ich habe sie, glaube ich, getötet, weil sic midi von
sich stieß. Ich aber mußte sie besitzen.*

,Sie gehört aber nicht dir*, sagte man zu ihm.

»Besitzt ihr denn nur das, was cudi gehört? Idi

sehe, daß dem Menschen nur seine Zunge; seine

Hände, seine Füße gehören. Dennoch besitzt ihr

alle Tiere, Weiber, Land und nodi vieles andere.*

.

Sic sagten ihm darauf, daß der Mcnsdi für alles,

was er sich aneigne, zu zahlen habe: mit seinem

Geist, seiner Kraft, mitunter audi seinem Leben. Er
aber antwortete, daß er sich heil erhalten wolle.

Lange noch redeten sie mit ihm und überzeugten

sich endlich, daß er sidi für den Ersten auf Erden
hielt und außer seiner eigenen Person nichts sah.

Es wurde den Männern sogar bange, als sie begrif-

fen, zu welch tiefer Einsamkeit er sidi selbst ver-
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«lammt hatte! Er hatte kein Volk, keine Mutter,
kein Weib, kein Vieh, und er wollte auch nichts da-
von haben.

Als die Leute das erkannt hatten, fingen sie wie-
der an zu beraten, weil sic ihn doch strafen wollten.

Jetzt aber redeten sic nicht mehr lange; der Weise,
der an ihrem Wortgefecht nicht teilgenommen hatte,
erhob plötzlich die Stimme:

,Halt! Idi weiß eine Strafe. Es ist eine furchtbare
Strafe; in tausend Jahren erfindet ihr keine schreck-

lichere. Seine Strafe liegt in ihm selbst! Laßt ihn
laufen, gebt ihm die Freiheit! Das soll seine Strafe

sein.
4

Und hier geschah etwas Gewaltiges. Ein Donner-
schlag ertönte, obgleich der Himmel wolkenlos war.
Die himmlischen Mächte stimmten der Rede des
Weisen bei. Alle neigten sich zur Erde und gingen

dann auseinander. Jener Jüngling aber, der nun den
Namen Larra erhielt — und das heißt: der Ausge-
stoßene, der Verworfene —

, jener Jüngling lachte

laut hinter den Leuten her, die ihn verstoßen hat-

ten,- er freute sich, allein und frei zu sein wie sein

Vater. Doch sein Vater war ja kein Mensch gewesen,
er aber war ein Mensch! Und nun lebte er, frei wie
ein Vogel. Er kam in die Siedlungen, raubte Vieh
und Mädchen, alles, was er wollte. Man schoß nach
ihm, aber die Pfeile konnten seinen Körper nicht

verletzen, den das höchste Strafgericht in einen un-
sichtbaren Panzer gehüllt hatte. Er war gewandt,
raublustig, stark und grausam und trat nie einem
Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Man sah ihn nur von ferne. Und so kreiste er lange

einsam um die Menschen herum, viele Jahrzehnte
lang. Einmal kam er nahe zu den Menschen heran,
und als sic'sidi auf ihn stürzten, rührte er sich nicht

von der Stelle und gab durch nichts zu verstehen, daß
er sich verteidigen wolle. Da erriet einer von den
Leuten seine Absicht und rief mit lauter Stimme:

.Rührt ihn nicht an, er will sterben! 4

Und alle stockten, denn sie wollten das Schicksal

dessen, der ihnen Böses getan hatte, nicht erleich-

tern, indem sic ihn töteten. Sie standen da und lach-

ten über ihn. Er aber zitterte, da er dieses Lachen
hörte, und tastete immer auf seiner Brust herum,
als suchte er etwas. Und plötzlich stürzte er sich,

einen mächtigen Stein schwingend, auf die Leute.

Sic aber wichen seinen Schlägen aus und berührten
ihn nicht, und als er ermattet mit einem jämmer-
lichen Aufschrei zu Boden sank, da traten sie zur
Seite und beobachteten ihn von ferne. Er richtete

sich auf, griff nadicincmMesser.daseinerimKampf-
gedrängc hatte fallen lassen, und stieß es sich in die

Brust. Allein, das Messer zerbrach, als hätte er es

auf einen Stein gestoßen. Und wieder warf er sich

nieder und schlug lange mit dem Kopf gegen die
Erde. Aber die Erde wich ihm aus und bildete Gru-
ben an den Stellen, die sein Haupt berührte.

.Er kann nidit sterben', sagten die Leute erfreut.

Und sie ließen ihn allein. Er lag auf dem Rücken
und sah hoch am Himmel schwarzen Punkten gleidi

die gewaltigen Adler sdiweben. In seinen Augen
war 'so viel Jammer, daß man damit alle Mensdien
der Welt hätte vergiften können. Und von da ab
blieb er allein und frei und wartet auf seinen Tod.
Und er irrt überall umher und findet keine Ruhe.
Siehst du, er ist schon zum Schatten geworden, und
so wird er ewig bleiben. Er versteht weder die Re-

den der Leute noch ihre Taten — nichts. Und im-

mer sucht er, sucht und irrt umher. Er kann nidit

mehr leben, aber auch der Tod lächelt ihm nicht.

Es ist kein Platz für ihn unter den Menschen. So
ward der Mensch für seinen Hochmut bestraft.“

Die Alte seufzte und verstummte. Ihr Kopf sank
auf die Brust herab und schwankte etlidic Male selt-

sam hin und her.

Ich sah sie an. Die Alte kämpfte mit dem Sdilaf,

schien mir.

Und sie tat mir mit cinemmal furchtbar leid. Den
Schluß der Geschichte hatte sie in feicriidi drohen-

dem Ton erzählt, und doch glaubte idi eine bange,
sklavische Note mit herauszuhören.

Am Strande wurde gesungen. Es klang sehr merk-
würdig. Eine Altstimme fing an — sie sang zwei

oder drei Noten, dann fiel eine zweite Stimme ein,

die das Lied von vorn begann. Die erste aber blieb

ihr immer die paar Töne voraus. Dann schloß sich

eine dritte, vierte, fünfte in der gleichen Weise an.

Und dann wurde dasselbe Lied noch einmal, und
zwar wieder von Anfang an, von einem Chor von
Männerstimmen gesungen. JedeFrauenstimmeklang
ganz für sich, alle schienen sic verschiedenfarbige

Bäche zu sein, die von einer Höhe über stufiges Ge-
lände hüpfend und plätschernd hcrabströmten und
endlich in die breite, gleichmäßig dahinfließeude

Welle der Männerstimmen mündeten, in ihr untcr-

tauchtcn, sich wieder emporrangen, sic übertönten
und sich wieder, eine nach der anderen, cmpor-

schwangen, rein und stark, hoch empor.
Das Rauschen des Meeres wurde vom Gesang völ-

lig übertönt.

2

„Hast du irgendwo schon so singen gehört?“
fragte Isergil, den Kopf hebend und mit dem zahn-

losen Munde lächelnd.

„Nein, ich habe nie dergleichen gehört.“

„Und wirst du auch nirgends hören. Wir singen

gern. Nur schöne Menschen können gut singen,

schöne Menschen, die das Leben liebhaben. Wir
haben das Leben lieb. Sieh doch, sind die Leute, die

dort singen, nidit todmüde nadi des Tages Arbeit?

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang haben sie

gearbeitet, nun geht der Mond auf, und sic singen.

Leute, die nicht zu leben verstehen, würden sidi

schlafen legen. Die aber das Leben liebhaben, die

singen.“
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„Aber wer an seine Gesundheit denkt ...“ fing

ich an.

„Gesundheit— was heißt Gesundheit? Wenn du
Geld hättest, würdest du es nicht ausgeben? Die

Gesundheit ist auch eine Art Geld. Weißt du, was
ich machte, als ich jung war? Ich webte Teppiche

von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und stand

kaum einen Augenblick vom Webstuhl auf. Ich war
so lebhaft wie ein Sonnenstrahl und mußte unbe-

weglich dasitzen wie ein Stein. Und ich saß manch-
mal so lange, daß alle meine Knochen zu knacken

anfingen. Kaum aber war die Nacht da, so lief ich

zu ihm, den ich liebhatte, und wir küßten uns. Und
so trieb ich's drei Monate, solang diese Liebe währte.

Jede Nacht in dieser Zeit war ich bei ihm. Und sieh,

wie alt ich dabei geworden bin, Blut und Kraft

haben ausgcrcicht! Und wieviel habe ich geliebt,

wieviel Küsse gegeben und bekommen!“
Ich sah ihr ins Gesicht. Die schwarzen Augen

waren immer noch trübe, die Erinnerung hatte sie

nicht beleben können. Das Mondlicht fiel auf ihre

trockenen, aufgesprungenen Lippen, das spitze Kinn
mit den grauen Härchen und die runzlige Nase, die

gebogen war wie ein Eulcnschnabcl. An Stelle der

Wangen hatte sie nur schwarze Gruben, und in

einer von ihnen lag eine Strähne aschgrauen Haares,

die sich unter dem roten Lappen, der um den Kopf
geschlungen war, hervorgestohlen hatte. Die Haut
auf dem Gesicht, dem Hals und den Armen war
durchfurcht von Runzeln, und bei jeder Bewegung
der Alten mußte man fürchten, daß dieses brüchige

Leder sich auflösen, in Stücke zerfallen und ein

nacktes Skelett mit trüben schwarzen Augen zutage

treten werde.

Sie fing wieder an, mit ihrer knarrenden Stimme
zu erzählen:

„Ich lebte mit meiner Mutter in der Nähe von
Falmi, hart am Ufer des Byrlat. Ich war fünfzehn

Jahre alt, als er vor unserem Hofe erschien. Er war
sehr groß, geschmeidig, schwarzhaarig, lustig. Ersaß
im Boot und rief mit hellerStimme zu unseren Fen-

stern herauf:

.Heda, habt ihr nicht Wein und was zu essen für

mich? 1

Ich schaute aus dem Fenster durch die Zweige
der Eschen, und was sah ich? Der Fluß war ganz

blau vom Mondlicht, und er, in weißem Hemd, mit

breitem Gürtel, dcssenEnden an derSeite tief herab-

hingen, stand mit dem einen Fuß im Boot, mit dem
andern am Ufer. Er schaukelte hin und her und sang.

Als er midi erblickte, sagte er:

,So ein schönes Mädchen wohnt hier! Und ich

habe nichts davon gewußt!
4 Gerade, als wenn er alle

schönen Mädchen schon kannte! Ich brachte ihm
Wein und gekochtes Schweinefleisch. Und vier Tage
danadi hatte ich mich ihm schon ganz gegeben...
Wir ließen uns ganze Nächte lang im Boot treiben.

Er kam herausgerudert und pfiff leise wie eine

Zieselmaus; dann sprang ich wie ein Fisdi aus dem
Fenster in den Fluß. Und dann ruderten wir los...

Er war ein Fischer vom Pruth, und als meine Mutter
alles erfahren und mich verprügelt hatte, redete er

mir immer zu, ich solle mit ihm in die Dobrudsdia

gehen und noch weiter in die Donausümpfe. Aber
damals gefiel er mir schon nicht mehr — er konnte

nur singen und küssen, nichts weiter. Mir war das

schon langweilig geworden. Damals trieben sich dio

Huzulen 1
in ganzen Banden in der Gegend herum,

und alle hatten sie ihre Liebsten dort. Die halten

ein lustiges Leben! Da wartet eine auf ihren Jun-

gen aus den Karpaten, wartet und denkt, er säße

schon im Gefängnis oder wäre bei einer Prügelei

ums Leben gekommen — und plötzlich steht er vor
ihr, allein oder auch mit zwei Genossen, wie vom
Himmel gefallen! Schöne Geschenke Bringt er mit
— die zu erbeuten, war ja eine Kleinigkeit! Und er

zecht bei ihr und rühmt sich ihrer vor seinen Ge-

fährten. Und das gefällt ihr. Ich bat nun eine Freun-

din, die einen Huzulen hatte, sie mir zu zeigen. Wie
sie hieß? Das habe ich vergessen. Ich vergesse jetzt

alles. Es ist so lange her, und nach und nach vergißt

man alles. Sie machte mich mit einem Burschen be-

kannt. Hübsch war er! Rothaarig, ganz rot —
Schnurrbart und Locken! Ein Feuerkopf! Und er

war so traurig, manchmal sehr zärtlich, aber manch-

mal konnte er wie ein wildes Tier um sich schlagen

und brüllen. Einmal schlug er mich ins Gesicht. Da
sprang ich ihm wie eine Katze an die Brust und
bohrte meine Zähne in seine Backe. Seitdem hatte

er eine Narbe auf der Backe, und er hatte es gern,

wenn ich sie küßte.“

„Und wo war der Fischer geblieben?“ fragte ich.

„Der Fischer...? Der... der war auch da... Er
hatte sich ihnen angeschlossen, den Huzulen. Erst

redete er mir immer zu, drohte, mich zu ertränken,

dann aber ließ er es gut sein, ging zu den Huzulen

und fand eine andere. Sie wurden beide zusammen
gehängt, der Fischer und der rothaarige Huzule. Id»

habe zugcschcn. Das war in der Dobrudsdia.- Der
Fischerwar ganz bleich und weinte, der Huzule aber

schmauchte seine Pfeife. Die Pfeife im Munde, die

Hände in den Hosentasdien, ein Schnurrbartende

liegt auf der Schulter, das andere hängt auf dio

Brust. So ging er zum Galgen. Als et- mich erblickte,

nahm er die Pfeife aus dem Munde und rief mir zu:

.Leb wohl!
4

Ich habe ein ganzes Jabr um ihn ge-

trauert. Adi ja! Das passierte ihnen, als sie schon

wieder zurück in die Karpaten wollten. Sie besuch-

ten noch zn guter Letzt einen Rumänen, und da

wurden sie erwischt. Nur diese beiden, ein paar

andere wurden getötet, die übrigen entwischten. Sie

habcn's aber dem Rumänen später hcimgczahlt.

Haben seinen Hof niedergebrannt und die Mühle
und das Getreide. Ec mußte betteln gehen.“

1 Ukrainischer VolksMimm in den Karpaten. (Anm. d. Red.)
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„Das hast du gemacht?“ fragte ich aufs Gerate-
wohl.

„Die Huzulen hatten viele Freunde, ich war nicht

allein. Wer ihr bester Freund war, der hat ihnen
diese Gedächtnisfeier veranstaltet.“

Der Gesang am Strande war bereits verstummt,
nur noch das Rauschen der Meereswellen begleitete

die Rede der Alten. Das nachdenkliche, unruhige
Rauschen paßte gut zu der Geschichte eines unruhi-

gen Lebens. Die Nacht wurde immer milder, und
immer weiter breitete sich der blaue Glanz des

Mondes aus, und immer leiser wurde das unbe-

stimmte Geräusch, das vom geheimen Leben der

unsichtbaren Nachtgeschöpfe zeugte. Es wurde vom
Rauschen der Wellen übertönt, denn der Wind wehte
jetzt stärker.

„Dann habe ich noch einen Türken geliebt! Ich

war in seinem Harem in Skutari. Eine ganze Woche
war ich dort, es war nicht so übel. Nur langweilig.

Weiber, Weiber, lauter Weiber. Er hatte ihrer acht.

Den ganzen Tag aßen sie, schliefen oder schwatzten

dummes Zeug. Oder zankten sich, gackerten wie

Hennen. Er war nicht mehr jung, dieser Türke. Fast

ganz grau und so würdevoll, ein reicher Mann.
Redete wie ein Fürst. Schwarze Augen. Ehrliche

Augen — sie sahen einem geradewegs in die Seele

hinein. Er betete sehr gern. Ich sah ihn in Bukarest.

Er ging über den Markt, wie ein König, und blickte

so würdevoll, so stolz. Ich lächelte ihm zu. Noch am
selben Abend ergriffen sie mich auf der Straße und
brachten mich zu ihm. Er handelte mit Sandelholz

und Palmöl und war nach Bukarest gekommen, um
etwas cinzukaufen. ,Kommst du mit?* fragte er.

,Gewiß doch!* , Recht so!' Und ich reiste mit ihm ab.

Er war ein reicher Mann, dieser Türke. Und einen

Sohn hatte er, einen schwarzhaarigen, schlanken

Jungen. Er war wohl sechzehn Jahre alt. Mit ihm
lief ich davon. Nach Bulgarien, nach Lom-Palanke.
Dort stieß mir eine Bulgarin ihr Messer in die Brust,

weil ich ihr den Bräutigam oder den Mann abspen-

stig gemacht haben sollte— ich weiß cs nicht mehr.
Ich lag lange im Kloster krank. In einem Nonnen-
kloster natürlich. Midi pflegte ein junges Mädchen,
eine Polin. Und aus einem anderen Kloster — bei

Arzcr-Palanke, glaube ich— kam ihr Bruder zu ihr,

der war audi Mönch. So ein kleiner Kerl... wand
sich vor mir wie ein Wurm . . . Als ich gesund ge-

worden war, ging ich mit ihm nach Polen.“

„Erlaub mal! Und der kleine Türke?“
„Der Junge? Der war gestorben. Vor Heimweh

oder vor Liehe verdorrte er wie ein junges Bäum-
dicn, das zuviel Sonne hat . . . Ervertrocknete richtig.

Idi weiß noch, wie er dalag, ganz durchsichtig und
bläulidi, wie ein Eiszäpfdien. aber immer noch
brannte die Liebe in ihm. Und immer bat er, ich

solle midi zu ihm niederbeugeu und ihn küssen. Ich

hatte ihn lieb und küßte ihn viel. Dann ging es ihm
ganz sdiledit; er konnte sich kaum noch rühren. Er

bat so jämmerlidi, wie ein Bettler um ein Almosen,

ich sollte mich neben ihn legen und ihn erwärmen.

Ich legte midi zu ihm. Kaum lag ich bei ihm, da fing

er mit einemmal zu glühen an. Einmal erwadite ich,

und da war er schon ganz kalt... tot... Idi weinte

um ihn. Wer kann cs wissen? Vielleidit habe ich ihn

getötet. Ich war damals dodi sdion doppelt so alt als

er. Und war so voll Saft und Kraft. Und er? Ein

Knabe!“
Sie seufzte und — zum erstenmal sah idi cs bei

ihr — sdilug dreimal ein Kreuz, die verdorrten

Lippen flüsterten leise.

„Nun? Du gingst also nach Polen“, mahnte idi.

„Ja, mit jenem kleinen Polackcn. Er war ein

lädicrlidicr und gemeiner Kerl. Wenn er ein Weib
nötig hatte, dann umsdimeidielte er midi wie ein

Kater, und von seinen Lippen floß es wie heißer

Honig. Und wenn er mich nicht braudite, dann
sdilug er midi mit rohen Worten wie mit einer

Peitsche. Einmal gingen wir an einem Fluß ent-

lang, und da sagte er mir ein stolzes und kränken-

des Wort. Oh, oh! Da wurde idi aber böse! Idi

kochte wie Pech! Ich nahm ihn auf meine Arme—
er war ja so klein — und hob ihn in die Höhe wie

ein Kind. Und dabei preßte idi ihm die Hüften so

zusammen, daß er ganz blau wurde. Dann holte ich

aus und warf ihn ins Wasser. Er sdirie. Das klang

sehr komisch. Ich sah von oben zu, wie er im W'asscr

zappelte und spritzte. Endlich ging idi weg. Und
habe ihn nicht mehr gesehen. Darin habe ich Glück
gehabt: ich bin später nie mehr den Männern be-

gegnet, die ich einmal liebte. Das sind keine guten

Begegnungen, es ist, als kämen die Toten wieder.“

Die Alte verstummte mit einem Seufzer. Idi ver-

suchte mir die Männer vorzustellcn, die sie zum"

Leben erweckt hatte. Da der brandhaarige, schnurr-

bärtige Huzule, der, ruhig sein Pfeifdien schmau-
chend, in den Tod geht. Er hat gewiß kalte blaue

Augen, die alle Dinge streng betraditen. Neben ihm
der schwarzbärlige Fischer vom Pruth; er weint, weil

er nicht sterben will; in seinem von der Todesweh-
mut gebleichten Gesicht sind die fröhlichen Augen
trüb geworden, und der tränenbenetzte Schnurrbart

hängt traurig zu beiden Seiten des verzerrten Mun-
des herab. Und da der alte, würdevolle Türke, ge-

wiß ein Fanatiker und Despot, und neben ihm der

Sohn, eine bleiche, gebrechliche Blume des Ostens,

vergiftet von den heißen Küssen. Weiter der eitle

Pole, galant und grausam, beredt und hungrig. Sie

alle sind nur blasse Schatten, doch jene, die sie küß-

ten, sitzt neben mir, noch lebend, aber ausgedörrt

von der Zeit, ohne Fleisch, ohne Blut, mit einem
Herzen ohne Wünsche, Augen ohne Feuer — auch

nicht viel mehr als ein Schatten. Sie erzählte weiter:

..In Polen wurde mir das Leben schwer. Die Leute

dort sind kaltherzig und verlogen. Ich kannte auch

ihre Schlangensprache nicht. Sie zischen alle so.

Warum zischen sie? Gott hat ihnen diese Schlan-
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gcnspradic gegeben, weil sie Lügner sind. Id« kam
dahin, ohne zu wissen, in was für ein Land idi ge-

raten war. Id« sah sic, wie sie sich zum Aufruhr
gegen cud» Russen bereiteten. Ich kam in die Stadt

Bodinia. Da kaufte midi ein Jude, nicht für sich,

sondern um mit mir zu handeln. Ich fügte midi

ihm. Um leben zu können, muß man etwas verste-

hen. Idi verstand nichts und mußte daher mit mei-

nem eigenen Leibe zahlen. Aber ich dachte damals:

wenn ich mir etwas Geld verschafft habe, um an
den Byrlat heimkehren zu können, dann zerreiße

idi alle Ketten, mögen sie noch so stark sein. So
lebte idi dort. Reidie Herren besuchten mich und
zediten bei mir. Das kam ihnen teuer zu stehen. Sic

sdilugen sich meinetwegen, ruinierten sich. Einer

warb lange Zeit um midi und dachte sich endlich

dieses aus: er kam zu mir, und hinter ihm ging sein

Diener mit einem Sack. Der Herr nahm den Sack in

die Hand und stülpte ihn mir über den Kopf. Gold-
münzen sdilugen gegen meinen Schädel, und es

madite mir Spaß, ihr Klirren zu hören, wenn sie

auf den Boden fielen. Und dennoch warf ich den
polnischen Herrn hinaus. Er hatte ein so dickes,

fleisdiiges Gesicht, und sein Bauch war wie ein gro-

ßes Kissen. Er schaute drein wie ein sattes Schwein.

Ja, ich warf ihn hinaus, obgleich er mir sagte, er

habe alle seine Güter und Häuser und Pferde ver-

kauft, um midi mit Gold zu überschütten. Ich liebte

damals einen vornehmen Herrn mit vielen Narben
im Gcsidit. Sein ganzes Gesicht war kreuz und quer

von den Säbeln der Türken zerhackt, gegen die er

vor kurzem mit den Griechen gekämpft hatte. Das
war ein Mann! Was gingen ihn, den Polen, die Grie-

dien an! Aber er ging zu ihnen und kämpfte mit

ihnen gegen seine Feinde. Er war voller Wundmale,
ein Auge hatten sie ihm ausgeschlagen, und an der

linken Hand waren zwei Finger weg. W as gingen

ihn, den Polen, die Griechen an? Das war’*: er

wollte ein Held sein! Und wenn ein Mensch ein

Held sqin will, dann vollbringt er auch Heldentaten
und findet überall Gelegenheit dazu. Im Leben,
weißt du, gibt es vieleGelegenheiten zuHeldentaten.

Und wer sie nicht findet, der ist einfach ein Faul-

pelz oder Feigling, oder er versteht nichts vom Le-

ben, denn wenn die Menschen das Leben verstün-

den, so würde jeder eine Spur hintcrlassen wollen.

Und dann würde das Leben die Menschen nicht rest-

los verschlingen. Oh, dieser Zerhackte war ein braver

Mann! Er war bereit, bis ans Ende der Welt zu
gehen, um etwas zu vollbringen! Gewiß haben eure

Leute ihn beim Aufruhr erschlagen. Warum seid ihr

gegen die Ungarn ausgezogen? Na, na, schweig schon

lieber!“

Und nachdem sie mir Schweigen geboten hatte,

verstummte die Alte plötzlich selbst und versank in

Gedanken.
„Idi kannte auch einen Ungarn. Er verließ midi

eines Tages, es war im Winter, und erst im Früh-

3 *

ling, als der Schnee gesdimolzen war, fand man ihn

im Felde mit einer Kugel im Kopf. Jawohl! Siehst

du — die Liebe rafft die Leute hin wie die Pest;

wollte man nadizählen, es wären nicht weniger...

Wovon sprach idi? Riditig, von Polen... Ja, dort

spielte idi mein letztes Spiel. Idi lernte einen

Schlaehtsdiitzcn kennen. Das war ein hübscherKerl!
Idi war schon alt, adi, wie alt! Ob sdion vierzig?

Könnte wohl sein! Und er war stolz und von uns

Weibern verwöhnt. Er hat midi viel gekostet, ja.

Er wollte mich so ohne weiteres nehmen, idi gal»

mich ihm aber nicht. Idi bin nie Sklavin gewesen,
niemals. Mit dem Juden war idi sdion fertig, idi

hatte ihm viel Geld gegeben. Idi lebte damals sdion

in Krakau. Ich hatte alles, Pferde, Gold, Dienst-

boten. Er kam zu mir, der stolze Dämon, und wollte

immer, daß ich ihm in die Arme falle. Wir wetteten

schließlich ... Ich weiß, daß idi dadurdi sogar häß-

lich wurde. Das zog sich lange hin. Idi erreidite, was
ich wollte: er bettelte auf den Knien um meine
Liebe. Aber kaum hatte er midi gehabt, da ließ er

mich sitzen. Da begriff ich, daß ich alt geworden
war. Ach, das kam mir hart an! Sehr hart! Idi liebte

ihn doch, diesen Teufel, und er, er laditc, wenn er

mir begegnete. Er war ein gemeiner Kerl! Und er

verspottete midi audi vor den andern Leuten, das

wußte ich. Oh, das tat mir weh! Aber er war dodi

da, in meiner Nähe, ich konnte midi an seinem An-

blick freuen. Und als er in den Krieg gegen die

Russen zog, da wurde mir das Herz sehr schwer. Ich

wollte mich bezwingen, aber ich vermochte es nicht.

Und ich besdiloß, mit ihm zu ziehen. Er befand sidi

in der Nähe von Warschau, in einem Walde.

Aber als ich hinkam, erfuhr ich, daß eure Leute

sie schon gesdilagen hatten und daß er gefangen

war in einem Dorf in der Nadiharsckaft.

Also, dachte idi, sehe idi ihn nidit mehr wieder.

Und ich wollte ihn doch so gerne Wiedersehen. Idi

versuchte zu ihm zu gelangen. Verkleidete midi als

lahme Bettlerin, verband mir das Gesicht und ging

in das Dorf, wo sie ihn gefangcnhielten. Überall

Kosaken und Soldaten ... Der Aufenthalt dort hat

midi viel gekostet. Ich erfuhr, wo die Polen saßen,

und sah, daß es nicht leicht sein würde, dorthin zu

kommen. Aber idi mußte zu ihm. Da sdilidi idi

nachts zu dem Platze, wo sie sich befanden. Ich krodi

zwisdien Gemüsebeeten am Boden und erblickte

plötzlidi einen Wachtposten mitten auf dem Wege.

Und dabei hörte idi schon die Polen singen und
laut sprechen. Sie sangen ein Lied von der Mutter

Gottes. Und jener sang auch mit. mein Arkadek. Es
tat mir weh. als idi daran dadite, daß man früher

mir so nadigeschlidien war ... Und nun war idi so

weit, daß idi wie eine Sdilauge auf der Erde zu

einem Menschen sdilidi, vielleicht gar dem Tode
entgegen. Und der Wachtposten horchte sdion auf,

beugte sich vor ... Was sollte idi tun? Idi stand auf

und ging gerade auf ihn zu. Ein Messer hatte idi
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nidit, hatte nichts als meine Hände und meine
Zunge. Es tat mir nun leid, daß idi kein Messer mit-

genommen hatte. Ich flüsterte: ,Halt, warte!
1 Der

Soldat aber hatte schon das Bajonett an meinem
Halse. Ich flüsterte: ,Stoß nicht. zu, warte, höre mich
an, wenn du ein Herz im Leibe hast. Ich kann dir

nichts geben, aber ich bitte dich...* Er senkte das
Gewehr und sagte ebenfalls flüsternd: ,Scher dich

weg, Frauenzimmer, was willst du hier?“ Ich sagte

ihm, mein Sohn wäre hier gefangen. ,Verstehst du,

Soldat, mein Sohn! Du hast doch auch Eltern! Sieh
mich an, ich habe einen Sohn, so einen wie du, und
er sitzt da gefangen! Laß mich ihn nur noch einmal
sehen, vielleicht muß er bald sterhcn;vic!lcichtwirst

du morgen getötet. Wird deine Mutter um dich wei-

nen? Und wird dir das Sterben nicht schwerfallen,

wenn du sie nicht noch einmal sehen darfst, deine
Mutter? So ist's auch meinem Jungen zumute! Habe
Mitleid mit ihm und mit dir selbst und mit mir, der
Mutter!“

Ach, wie lange habe ich auf ihn eingeredet! Es
regnete, und wir wurden ganz naß. Der Wind heulte
und pfiff und stieß midi bald vor die Brust, bald in

den Rücken. Idi stand vor diesem steinernen Solda-

ten und wackelte hin und her. Und er sagte immer
nur ,Nein!“ Und jedesmal, wenn idi dieses kalte

Wort hörte, flammte der Wunsch, jenen, den Arka-
dek, zu sehen, in mir nur heißer auf. Idi redete und
maß den Soldaten mit den Blicken: er war klein,

hager und hustete fortwährend. Da fiel idi vor ihm
nieder, umfaßte seine Knie, flehte und bettelte mit
glühenden Worten — und warf ihn schließlidi um.
Er fiel in den Sdimutz, ich drehte ihn sdinell mit

dem Gesicht nadi unten und drückte sein'Gcsidit in

die Pfütze, damit er nidit sdircien könne. Er sdirie

audi nidit, sondern zappelte nur und vcrsudite,

midi von seinem Rücken abzuschütteln. Idi stieß

aber mit beiden Händen seinen Kopf immer tiefer

in den Sdilamm. Da erstickte er. Nun stürzte ich zu
der Sdicunc, in der die Polen saßen. .Arkadek!“ flü-

sterte idi durch einen Ritz in der Wand. Sie sind

findig, diese Polen: als sie meine Stimme vernah-

men, hörten sic auf zu singen. Nun sahen midi seine

Augen durdi die Ritze an. ,Kannst du zu mir hcr-

auskommen?’ — ,Ja, der Bretterhoden ist schad-

haft“, sagte er. ,So komm!“ Und da kamenihrervierc
unter dem Speicher hervorgekrodicn: mein Arkadek
und drei andere. ,Wo sind die Posten?“ fragte Arka-
dek. ,Da liegt er!“ Und sie gingen leise, leise, tief

zur Erde gebeugt. Es regnete, der Wind heulte. Wir
verließen das Dorf und gingen lange schweigend
durch den Wald. Wir gingen sehr schnell. Arkadek
hielt meine Hand, und seine Hand war heiß und zit-

terte. Oh! Mir war so wohl mit ihm, solange er

schwieg. Es waren die letzten Augenblicke, die letz-

ten schönen Augenblicke meines gierigen Lebens.

Nun aber kamen wir auf eine Wiese und blieben

stehen. Alle vier dankten mir. Ach, wie lange und

wieviel haben sic zu mir geredet! Ich hörte zu und
sah immer auf meinen Herrn. Was würde er mit mir
machen? Da umarmte er midi und sagte so feier-

lich*... Idi weiß nidit mehr, was er sagte, aber cs

war so, daß er midi jetzt zum Dank für seine Be-
freiung liebhaben werde. Er kniete vor mir nieder,

lädielte und sagte: ,Meine Königin!“ So ein lügne-

risdicr Hund war das! Da gab ich ihm einen Fuß-
tritt und hätte ihn audi noch ins Gesidit gesdilagen,

aber er fuhr zurück und sprang auf. Grimmig und
bleich stand er vor mir. Und die drei andern mach-
ten audi finstere Gesidilcr. Alle sdiwiegen. Ich sah

sic an. Und — das weiß idi nodi gut — es kam ein

Gefühl der Öde und der Müdigkeit über midi! Ich

sagte zu ihnen: ,Gcht!“ Und da fragten sic, die

Hunde: ,Du gehst jetzt zurück und meldest, wohin
wir gegangen sind?“ So gemein waren sic. Sic gin-

gen dann aber dodi weg. Und ich ging auch. Am an-

dern Tag nahmen eure Leute midi fest, ließen midi
aber bald wieder laufen. Da sah ich, daß es für midi
Zeit war, ein Nest zu bauen, daß es aus war mit

dem Kuckucksdasein. Sdiwcrfällig war idi gewor-

den, die Flügel sdilaff, die Federn grau. Genug, ge-

nug! Idi reiste nadi Galizien und von da in die

Dobrudsdia. Und hier lebe idi nun sdion dreißig

Jahre. Idi hatte einen Mann, einen Moldawanen.
Er starb vor einem Jahr. Und idi lebe nodi! Idi lebe

ganz allein... Nein, nidit allein — mit denen da!“

Die Alte zeigte nadi dem Meere. Dort war alles

still. Hin und wieder nur tauchte ein kurzer trüge-

risdicr Laut auf und erstarb sofort wieder.

„Sie haben midi gern. Idi erzähle ihnen allerlei.

Sie sind alle nodi jung. Und idi fühle midi wohl
unter ihnen. Idi sehe sie an und denke: so eine bin

idi audi einmal gewesen! Nur hatten damals,zu mei-
ner Zeit, die Mcnsdicn mehr Kraft und Feuer, und
daher lebte sidi's fröhlicher und besser. Ja!““

Sic sdiwieg wieder. Ein wehmütiges Gefühl über-

karn midi. Die Alte döste vor sich hin, ihr Kopf
wackelte, sie flüsterte leise... Viellcidit betete sie.

Vom Meere stieg eine Wolke auf, sdiwarz,sdiwer,

mit derbenUmrissen. Sic sah aus wieein Bergrücken.

Langsam krodi sic nach der Steppe zu. Von ihrem
oberen Rande lösten sich Fetzen, liefen ihr voraus

und lösditen einen Stern nadi dem andern aus. Das
Meer rausditc. Hinter uns, im Weinberg, küßte man
sidi, flüsterte, seufzte. Draußen in der Steppe heulte

ein Hund. In der Luft lag ein seltsamer Gerudi, der

die Nasenlöcher kitzelte und die Nerven reizte. Von
den Wolken fielen Sdiatten auf die Erde, liefen am
Boden entlang, versdiwanden, ersdiienen wieder.

An Stelle des Mondes war nur nodi ein trüber, opal*

farbencr Fleck zu sehen; hin und wiederwurde audi

ervon einem grauen Wolkenfetzen völlig vcrsdilun-

gen. Und weit in der Steppe, die nun sdiwarz und
sdiauerlidi war — zu lauern, etwas zu verbergen

sdiien — , flammten kleine blaue Liditdicn auf.

Bald hier, bald dort blitzten sic auf und crlosdicn
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wieder, wie wenn ein paar Menschen, die sich weit

über die Steppe verteilt hatten, irgend etwas auf

dem Boden suchten und dazu Streichhölzer anzün-

deten, die derWind gleich wieder ausblics. Es waren
sehr seltsame blaue Fcuerzuugen, die ganz märchen-
haft wirkten.

„Siehst du die Funken?“ fragte Isergil.

„Die blauen dort?“ sagte ich, auf die Steppe zei-

gend.

„Die blauen? Ja, die meino ich. Also. fliegen sie

doch herum. Na, na. Id» sehe sie nidit mehr. Id»

kann jetzt vieles nidit mehr sehen.“

„Wo kommen diese Funken her?“ fragte ich die

Alte.

Id» hatte sdion früher etwas über die Entstehung
dieser Funken gehört; id» wollte aber wissen, was
die alte Isergil erzählen würde.

„Die Funken kommen von dem brennenden Her-

zen des Danko. Es hat einmal ein Herz gegeben, das

in Flammen aufging. Und daher kommen diese Fun-
ken. Idi will es dir erzählen. Es ist audi ein altes

Märchen. Alt, alles alt! Da siebst du, wie reidi die

alte Zeit war! Jetzt gibt's dergleichen nid»t mehr—
keine Taten, keine Mcnsdien, keine Märdien wie in

der alten Zeit. Warum? Na, sag's doch! Du kannst es

nidit sagen. Was weißt du denn? Was wißt ihrjungen

Leute? Hähähä! Ihr solltet die alte Zeit sdiarf ins

Auge fassen, da würdet ihr alle Rätsel lösen. Aber
ihr seht nidit hin und versteht daher nidit zu leben.

Sehe idi das Leben etwa nidit? Alles sehe ich, wenn
ineine Augen aud» sdiwadi geworden sind. Und idi

sehe, daß die Mensdicn nidit leben, sondern sidi im-

mer nur anpassen, immer nur vorbereiten, und dar-

über geht das ganze Leben hin. Und wenn sie sidi

selbst bestohlen haben, indem sic die Zeit verschwen-

deten, dann jammern sie über ihr Schicksal. Was
heißt denn Schicksal? Jeder ist sein eigenes Schick-

sal! Idi sehe vielerlei Mensdien heutzutage, aber

keinen Starken. Wo sind die Starken geblieben?

Und audi sdiönc Menschen gibt es immer weniger.“

Die Alte versank in Gedanken darüber, wo die

Starken und Sdiöncn geblieben sein moditen, und
starrte in die Steppe hinaus, als ob diese ihr Ant-
wort geben könnte. Ich war auf ihre Erzählung ge-

spannt und fürchtete, sie durch eine neue Frage wie-

der abzulenkcn.

Und nun fing sie an zu erzählen.

3

„Es lebte mal in altcnZcitcn cineSdiarvonLeuten
auf Erden. Undurchdringliche Wälder umgaben ihre

Zeltsiedlung von drei Seiten, die vierte Seite aber

grenzte an die unendliche Steppe. Es waren fröhliche,

starke und kühne Leute. Und dann kam eine trübe
Zeit: irgendwoher kamen neue Horden und ver-

trieben die alten tief in den Wald hinein. Dort war es

sumpfig und finster, denn der Wald war sehr alt, und

seine Zweige hatten sidi so eng ineinander vcrflodi-

ten, daß man den Himmel nidit mehr sehen konnte

und die Sonnenstrahlen sidi nur mühsam einen Weg
durdi das didite Blätterwerk zu denSümpfen bahnen
konnten. Wenn aber die Strahlen auf das Wasser der

Sümpfe fielen, dann stiegen böse Dünste auf, und

dioMenschen starben daran, einer nadi dem anderen.

Da weinten die Frauen und die Kinder bitterlidi,

und die Väter wurden nadulenklidi und traurig. Sic

mußten wieder heraus aus dem Walde, und dazu gab

es zwei Wege: der eine führte zurück, wo die starken,

bösen Feinde drohten, der andere vorwärts, wo die

Riesenbäume standen, die mächtigen Äste eng inein-

ander verschlingend und die knorrigen Wurzeln tief

in den zähen Schlamm derSümpfe versenkend. Diese

steinernen Bäume standen stumm und starr da, tags

in graue Dämmerung gehüllt und abends, wenn die

Feuer angezündet wurden, die Mensdien nodi enger

umkreisend. Und immer, tags und nadits, war um
diese Mensdien ein Ring tiefer Finsternis, es war, als

wollte er sie zusammenpressen; sic aber waren an die

Freiheit der Steppe gewöhnt. Nodi sdiauerlidicr war

es, wenn der Wind gegen die Wipfel der Bäume
schlug und der ganze Wald dumpf dröhnte, als drohe

er und singe den Mensdien ein Grablied. Es waren

immerhin starke Mensdien, und sie hätten sidi wohl

in den Kampf auf Leben und Tod mit jenen wagen

können, von denen sie einmal besiegt worden waren,

sie durften aber nidit im Kampfe fallen, denn sic

hatten ihre Wcishcitslehren, und wenn sie fielen, so

mußten auch diese Lehren mit ihnen aus der Welt

versdiwinden. Und so saßen sie da und sannen die

langen Nädite hindurch, beim dumpfen Rauschen des

Waldes, im giftigen Dunst des Sumpfes. Sie saßen

da, und die Schatten von den Lagerfeuern hüpften

um sie herum in lautlosem Tanz, und allen dünkte

es, als tanzten da nidit Sdiatten, sondern die trium-

phierenden Dämonen des Waldes und des Sumpfes.

Die Männer saßen da und grübelten. Doch nidils,

weder die Arbeit nod» die Weiber, machen Körper

und Seelen der Mensdien so sdiwadi wie trübe Ge-

danken. Und die Männer ermatteten vom Denken.

Die Furdit zog bei ihnen ein und fesselte ihre kräf-

tigen Arme. Aus den Klagen der Weiber über den

Lcidicn der vom Sumpfhaudic Vergifteten und über

das Sdiicksal der von der Furdit gefesselten Leben-

denward das Entsetzen geboren, undWorte der Feig-

heit vernahm man im Walde, anfangs nur sdiüditern

und leise, dann aber lauter und lauter. Sdion wollten

sic zum Feinde gehen und ihm ihre Freiheit zum Gc-

sdicnk bringen; und keiner mehr fürchtete die Skla-

verei, so groß war die Angst vor dem Tode!“
Die Alte mußte die Gesdiidite von Dankos bren-

nendem Herzen sdion oft erzählt haben. Sic spradi

in singendem Tone, und ihre knarrende dumpfe
Stimme malte ansdiaulidi den rausdienden Wald, in

dem die unglücküdicn, gehetzten Mensdien an dem
Gifthaudi des Sumpfes sterben mußten.
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„Danko hieß einer von jenen Männern. Er war
jung und schön. Die Schönen sind immer mutig. Und
er sprach zu seinen Genossen: .Das bloßo Denken
hat noch keinen Stein aus dem Wege geräumt. Wer
nichts tut, der bringt es audi zu nichts. Warum ver-

geuden wir unsere Kräfte mit Denken und Klagen?

Auf, laßt uns durch den Wald gehen, bis wir an sein

Ende kommen. Denn ein Ende muß er haben, wie

alles in der Welt! Vorwärts! Holla!
4

Die Leute sahen ihn an und erkannten, daß er

ihnen allen überlegen war, denn aus seinen Augen
leuchtete Kraft und lebendiges Feuer.

»Führe uns!
4
sagten sie zu ihm.

Und er führto sie.“

Die Alte stockte und sah in die Steppe hinaus, wo
die Finsternis immer dichter wurde. Die Funken von
Dankos brennendem Herzen zuckten noch ganz weit

auf und schienen blaue, luftige Blumen zu sein, die

nur für einen Augenblick aufblühen.

„Danko führte sie. Einmütig folgten ihm alle, denn
sie glaubten an ihn. Es war ein schwerer Weg. Es war
finster, und bei jedem Schritt riß der Sumpf seinen

gierigen fauligen Radien auf und versdilang die

Leute. Und die Bäume versperrten ihnen den Weg
wio gewaltige Mauern. Ihre Äste waren ineinander

verflochten; wie Schlangen wanden sich die Wurzeln
am Boden, und jeder Schritt kostete den Mcnsdien
unendlich viel Sdiweiß und Blut. Lange gingen sie.

Immer diditer wurde der Wald und immer geringer

die Kräfte. Und da erhob sidi ein Murren gegen
Danko; es sei nicht redit, daß er, so jung uodi und
unerfahren, sie ins Unglück führe. Er aber ging vor-

an und war munter und sidier.

Doch auf einmal bracheinGewitterüberdemWalde
aus, die Bäume flüsterten dumpf und drohend. Und
es wurde im Walde so dunkel, als hätten sidi in ihm
allcNädite versammelt, die cs auf der Welt gegeben
hat, seit sie erschaffen wurde. Die kleinen Menschen
gingen unter den gewaltigen Bäumen, beim schauer-

lichen Donnergrollen, sie gingen, und die Riesen-

bäume schwankten, knarrten und sangen wilde Lie-

der, die Blitze flogen über den Wipfeln und erhell-

ten den Wald für Augenblicke mit blauen kalten

Flammen und verschwanden ebenso schnell, wie sie

aufgezuckt waren, die Herzen derMenschen mit Angst
erfüllend. Und. die von den kalten Blitzesflammen

beleuchteten Bäume schienen lebendig zu sein und
lange knochige Arme um die aus der Haft der Fin-

sternis fliehenden Mcnsdien zu sdilingcn, sie in ein

dichtes Netz zu wickeln, gewaltsam fcstzuhaltcn. Und
aus dem Dunkel der Zweige blickte auf die Wan-
dernden etwas Unhcimlidies, Dunkles, Kaltes herab.

Es war ein schwerer Weg, und die ermüdeten Men-
schen verzagten. Sie schämten sidi aber, ihre Feig-

heit cinzugestehcn, und stürzten sidi in Zorn und
Wut auf Danko, den Mann, der an ihrer Spitze ging,

lind sie warfen ihm vor, daß er sie nidit zu regieren

verstehe!

So war cs!

Sic blichen stehen und hielten unter dem trium-

phierenden Rauschen des Waldes, in der zittern-

deü Finsternis, ermattet und erbost, Gericht über
Danko.

,Du bist ein elender, arger Mensch*, sagten sie zu

ihm. ,Du hast uns geführt und uns unserer Kräfte be-

raubt. Das soll dir übel bekommen. 4

,Ihr sagtet: führe uns— und idi führte eudi!‘ rief

Danko und trat vor sie hin. ,Idi hatte den Mut, die

Führung zu übernehmen, und darum führte idi eudi.

Und ihr? Was habt ihr getan, um eudi bei Kräften
zu erhalten? Ihr seid nur gegangen und habt cs nidit

verstanden, mit euren Kräften zu sparen für einen

noch weiteren Weg! Ihr seid nur gegangen, gegangen
wie eine Hamiuclhcrdc!4

Diese Worte braditcn sie in noch größere Wut.

,Du mußt sterben, du mußt sterben!
4
brüllten sie.

Der Wald aber rauschte und rausdite, und die

Blitze rissen die Finsternis in Fetzen. Danko bc-

traditctc die Leute, um derentwillen er die Mühe auf

6ich genommen hatte, und er sah, daß sie wie Tiere
waren. Viele Mcnsdien standen um ihn herum, aber
kein edler Zug war in ihren Gcsiditcrn, und keine

Sdionung konnte er von ihnen erwarten. Da kochte
der Ingrimm auch in seinem Herzen auf, aber das
Mitleid mit den Menschen löschte ihn aus. Er liebte

die Mcnsdien und dachte, daß sic ohne ihn vicllcidit

zugrunde gehen würden. Und da flammte in seinem
Herzen der Wunsch auf, sie zu retten, sie auf einen
leiditen Weg zu führen, und die Strahlen jenes mäch-
tigen Feuers blitzten aus seinen Augen. Sie aber

sahen das und daditen, er wär in Zorn geraten, des-

halb brannten seine Augen so hell, und sie spitzten

die Ohren wie Wölfe in der Erwartung, daß er mit
ihnen kämpfen werde, und drängten sidi dichter um
ihn, damit cs ihnen leiditcr sei, ihn zu ergreifen und
zu töten. Dodi er hatte ihre Absidit sdion erraten,

und sein Herz brannte nodi heißer, denn diese Ab-
sidit machte ihm Sdimcrzen. Der Wald aber sang

sein finsteres Lied, und der Donner rollte, und der

Regen strömte hernieder.

,Was tu’ idi für die Menschen? 4

schrie Danko lau-

ter als der Donner. Und plötzlidi riß er sidi mit den

Händen die Brust auf und zog das Herz heraus und
hob cs liodi über seinen Kopf empor.

Es loderte so hell wie die Sonne, ja, nodi heller

als die Sonne, und der ganze Wald verstummte, er-

leuchtet von dieser Fackel der großen Liebe für die

Mcnsdien, und die Finsternis floh vordem Liditund
stürzte dort, tief im Walde, zitternd in den fauligen

Sdilund des Sumpfes. Die Menschen aber standen da
wie versteinert vor Staunen. .Kommt! 4

rief Danko
und stürmte vorwärts, das brennende Herz hodi cm-
porhaltend und den Weg erhellend.

Wie verzaubert eilten sie ihm nadi. Und wieder

rauschte der Wald und sdiüttcltc seine Wipfel, aber
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das Rausdien ward übcrlönt von dem Stampfen der

laufenden Menschen. Alle liefen schnell und kühn,
fortgerissen von dem wundersamen Schauspiel des

brennenden Herzens. Auch jetzt kamen viele um,
aber sie starben ohne Klagen und Tränen. Danko
aber schritt immer voran, und sein Herz loderte.

Und plötzlich tat sich der Wald vor ihnen auf und
blieb hinter ihnen zurück, didit und stumm, und
Danko und all die Menschen tauchten mit einmal in

ein Meer von Sonnenlicht und reiner Luft, die der
Regen gesäubert batte. Das Gewitter war hinter

ihnen, über dem Walde, hier aber strahlte die Sonne,
atmete die Steppe, glitzerte das Gras von den Regen*

diamanten und schimmerte der Fluß goldig. Es war
Abend, und im Sonnenuntergangslidit sdiien der Fluß
rot wie das Blut, das in heißen Strömen aus der zer-

bissenen Brust Dankos rann.

Modi einen Blick warf der kühne Danko auf die

weile Steppe vor ihm, einen frohen Blick warf er

auf das freie Land und laditc stolz. Und dann fiel

er hin und war tot.

Die Mcnsdien aber, froher HofTnung voll, bemerk-
ten sein Hinsdicidcn gar nidit und sahen nicht, daß
neben der Lcidie Dunkos nodi sein kühnes Herz

DAS LIED VOM FALKEN

DCw« liegt das Meer, das gewaltige, cingesdilafen—
trag seufzt cs am Strande, und unbcwcglidi ruht cs

in der Ferne, dio der blaue Mondsdiein überflutet.

Weich und silbrig fließt es dort mit dem tiefblauen

siidlidicn Himmel zusammen, in seinem kraftvollen

Schlummer spiegelt es das durdisiditigc Gewebe der

Fcdcrwolken, die unbeweglich sdiweben und kaum
die goldenen Muster der Gestirne verdecken. Es ist,

wie wenn der Himmel sidi tiefer und tiefer über das
Meer neige, als begehre er zu wissen, was die ruh-

loscn Wellen einander zuflüstem, wenn sic schläf-

rig den Strand hinaufkriedien.

Und dort die Berge, mit Baumwuchs bestanden,

den der Nordost krüppelhaft verkrümmt hat. heben
mit schroffen Schwüngen ihre Häupter in die blaue
Öde droben. Ihr rauher Umriß, eingehüllt in den
warmen, kosenden Dunst der südlichen Nacht, scheint
sanft abgerundet.

In feierlichem Sinnen stehen dicBcrge. Ihr schwar-

zer Schatten fällt als schweresGewand auf die üppig
grünen Wellenkämme, als gälte cs. die einzige Be-
wegung zu ersticken, dieses unermüdliche Rauschen
der Wogen abzudämpfen — alle Laute, die jene
heimliche Stille stören, wie sie gleichsam mit dem

blutete. Nur ein vorsichtiger Mann bemerkte das,

und weil er irgend etwas fürchtete, trat er mit dem
Fuß auf das stolze Herz. Und es löste sich in Funken
auf und erlosch.

Daher kommen sie, die blauen Funken in der

Steppe, die vor jedem Gewitter aufleuchten.“

Nun, da die Alte ihre schöne Geschichte beendet

hatte, war es in der Steppe unheimlich still, als wäre
auch sie überwältigt von der Kraft des mutigen
Danko, der für die Menschen sein Herz verbrannte
und starb, ohne von ihnen Lohn zu verlangen. Die

Alte döste vor sich hin. Ich sah sie an und dachte:

Wieviel Geschichten und Erlebnisse sind noch in

ihrem Gedächtnis lebendig? Und ich dachte an das

große brennende Herz Dankos und an die Phantasie

des Menschen, die so viele schöne und kraftvolle Le-

genden erfinden konnte.

Ein heftiger Windstoß schlug die Fetzen zurück,

die die dürre Brust der alten Isergil verhüllten. Dio

Alte schlief schon ganz fest. Ich deckte ihren greisen

Leib zu und streckte midi neben ihr auf der Erdo
aus. In der Steppe war cs still und dunkel. Am Him-
mel krodien immer nodi Wolken, bedächtig, lang-

weilig... Das Meer rausditc dumpf und traurig.

Silbcrblau des nodi hinter Berghohen verborgenen

Mondes über die Landschaft fließt.

„A—alla—ach—a—akbar! . . .“.seufzt leiscNadyr
Rahim Ogly, der alte talarisdic Schafhirt aus der
Krim. Er ist hodigcwadiscn, grauhaarig, sonnver-

brannt, dürr und weise.

Wir liegen zu zweit im Sande, neben einem riesi-

gen Fclsblock, der sidi von seinem Mutterberge los-

gerissen hat und nun in Sdiatten gekleidet inoosbc*

wadiscn dalicgt — ein vergrämter, finsterer Stein.

An seiner dem Meere zugekehrlen Flanke haben
die Wogen Sdilamm und Tang aufgeworfen, und
dieser Behang scheint den Felsen an den sdimalcn
Sandstreifen festzubinden, der das Meer vom Ge-
birge trennt. Die Flammen unseres Reisigfeuers be-

leuchten ihn von der Seite, die dem Berge zugewen-
det ist, ein dichtes Netz tiefer Risse bedeckt das alto

Gestein, und das Geflacker läßt die Sdiatten darauf
tanzen.

Rahim und ich sind dabei, uns eine Fischsuppe

aus dem frischen Fang zu kochen, und wir befinden

uns beide in jener besonderen Stimmung, wo einem
alles gespenstisch beseelt und bis ins tiefste zugäng-
lich erscheint, und wo einem so frei und leicht ums
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Herz ist und man weiter nichts wünscht, als seinem
Sinnen nachzuhängen.

Und das Meer schmiegt sich ans Ufer, und die

Wellen tönen so zutraulich, als wollten sic bitten,

ßich am Feuer wärmen zu dürfen. Hin und wieder
schlägt in harmonischem Rausdien eine einzelne

laute, mutwillige Note ans Ohr, wenn eine Welle,

kecker als die anderen, sich näher an uns heran-

pirscht.

Rahirn ruht mit der Brust auf dem Sande, den
Kopf dem Meere zugewendet, und blickt nadidenk*
lieh in die dunstige Ferne, während er die Ellbogen
aufstützt und den Kopf auf die Hände legt. Die zot-

tige Sdiaffcllmütze ist ihm in den Nacken gerutsdit.

Vom Meere weht cs frisdi um seine hohe Stirn, die

ganz in kleinen Falten liegt. Er stellt philosophisdic

Betrachtungen an und schert sich nicht darum, ob
idi ihm zuhöre, ganz als ob er mit dem Meere Zwie-
sprache hielte:

„Der gottesfürditige Mensch geht ins Paradies ein.

Wer aber Gott und dem Propheten abtrünnig ist . . .?

Möglidi, daß er zu diesem Schaum da wird . . . Und
dort, die Silbertupfen auf dem Wasser, da kann er
auch drin stecken ... Wer weiß?“

-Das finstere, machtvoll wogende Meer wird hel-

ler, leicht drüber hingeworfen erscheinen da und
dort ein paar Flecke Mondlichts. Jetzt ist der Mond
hinter den buschigen Bergrücken aufgegangen und
gießt sinnend sein Licht übers Meer aus, das ihm
leise entgegenseufzt, über den Strand und den Stein,

neben dem wir lagern.

„Rahim! ... Erzähl mal ein Märchen...“, bitte

ich den Alten.

„Wozu denn?“ fragt Rahim, ohne sich nadi mir
timzusehen.

„So — ich höre deine Märchen gern.“

„Hab’ dir schon alle erzählt . . .weiß keine mehr. .
.“

Das heißt, er will darum gebeten werden. Und so»

bitte ich ihn denn.

„Willst du, ich erzähl’ dir— ein Lied“, läßt ßich

Rahim erweichen.

Ich will ein altes Lied hören, und so beginnt er,

in traurigem Rezitativ, bemüht, die eigentümliche

Melodie des Liedes zu wahren.

1

„Hoch ins Gebirg kroch die Natter, lag dort in

feuditerFclskluft, gerollt zum Knäuel, den Blick zum
Meer hin.

Und hoch am Himmel erstrahlt’ die Sonne, die
Berge atmeten Glut zum Himmel, und unten bran-
dete Flut um Klippen.

Und durdi die Felskluft, im Finstern sdiäumend,
Geröll zermalmend, schoß hurtig polternd ein Sturz-
bach meerwärts...

In weißen Sdiaumflodcen, grau und kräftig, durdi-

sdinitt den Berg er und fiel zum Meer ab, im Zorne
heulend.

Und plötzlidi stürzte in jene Fclskluft, drin sid»

die Natter zusammengcrollt,vomHimmel nieder ein

Falke, aufgerissen die Brust und Blut am Gefieder

starrend.

Mit kurzem Sdirei auf den Boden schlagend, im
Zorn ohnmäditig am harten Felsen die Brust zer-

sdimetternd.

Wie da die Natter ersdirak und schleunig ent-

sdilüpftc, eh' sic nicht merkte, daß nur nodi kurze

Frist diesem Vogcllebcn vergönnt sein mochte...

Da krodi sie näher heran zum tödlid« verletzten

Falken und zisditc ihm ins Gesicht die Worte:

„Sag mal, du stirbst nun?“

„Idi muß wohl sterben, adi ja!“ erwiderte traurig

seufzend der Falke. „Aber mein Leben war etwas
Sdiöncs ... Glücklidics! ... Tapfer hab’ ich ge-

kämpft! ... den Himmel gesdiaut ... den so aus der

Nähe nimmer du sehn wirst ... armes Gesdiöpf der

Tiefe!“

„Was ist— der Himmel? . . . Ein leerer Raum . .

.

ohne Halt für Kriediende! ... Nein, ich fühle mich

wohlcr hier . . . wo es warm und feucht ist!“

Dies gab die Natter dem freien Vogel zur Ant-

wort, lädiclnd aus tiefem Mitleid ob seinem Wahn-
witz.

Und dachte so: ,0b geflogen odergckrodien, alles

ist einerlei, denn das Ende bleibt sidi dodi gleich,

da- heißt’s: in die Erde alle, zu Staub und Asdic...‘

Der kühne Falke jedodi, mit einemmal, rang und
raffte sidi auf, erhob sich ein wenig, sah in der Fels-

kluft um sich.

Hier war durdis graue Gestein das Wasser gesin-

tert, dunkel und dumpf war’s hier in der Kluft und
roch nach gestockter Fäule.

Da sdirie der Falke in Sdimcrz und Sehnsudit,

dio letzten Kräfte zusammenraffend:

„Oh, einmal nodi midi zumHimmcl schwingen!...
den Feind gepreßt an die wunde Brust... daß in

meinem Blut er ersticke ... Oh, welche Lust, zu
kämpfen!...“

Die Natter dachte in ihrem Herzen: ,Es muß wohl
sdiön sein im Himmel oben, da er so trauert... 4

Und so beriet sic den freien Vogel: „Du Armer,
rück an den Rand des Felsens und laß dich dort in

die Tiefe fallen.

Vielleicht noch tragen didi deine Flügel und du
verlebst noch ein kleines Weilchen in deinem Rcidie.“

Und stolz aufsdircicnd, nadi vorne warf sidi der
Falke, glitt mit den Krallen über das sdilüpfrig

feudite Gestein zum Abgrund.

Und hart am Rand seine Flügel spreitend und
Atem sdiöpfcnd mit weiter Brust, mit den Augen
blitzend — so glitt er hinab.
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Doch wie ein- Stein über Steine schnellend, so

schoß er abwärts, die Flügel brechend und Federn
streuend . .

.

Des Sturzbachs Welle ergriff den Vogel und wusch
8ein Blut ab und trug in weißem Schaum ihn gebet-

tet meerwärts.

Die Meerflut wogte, um Klippen brandend, weh-
klagend, heulend . . . Und keine Spur war vom toten

Falken im weiten Meere...“

2

„In ihrer Felskluft die Natter lag, in Gedanken
über den Tod des Falken und seine Leidenschaft für
den Himmel.

Sic schaute dort in die weite Ferne, die ewig un-

sere Augen labt mit dem Traum vom Glücke.

„Was mag der Falke gesehen haben in jener Öde
ohn’ Rand und Boden? Wieso bestürzen uns seines-

gleichen noch sterbend unsere Seele, ach, mit der

Sehnsucht, hoch himmelauf zu fliegen? Was winkt
ihm droben? Ich könnte selber all dies enträtseln,

wenn ich einmal mich zum Himmel hübe, und wär's
für kurz nur.“

Gesagt, getan. Und, zum Ring gewunden, auf-

schnellte jäh in die Luft die Natter und glänzte

schmal als ein Band im Lichte.

Doch, was zum Kriechen geboren — taugt nicht

zum Fliegen! ... Dieses vergaß die Natter und
fiel aufs harte Gestein, blieb heil und begann zu
lachen..«

„Ach, dies nun wäre das sogenannte Ergötzen,

himmelwärts aufzuschweben! Es liegt im Fallen,

jawohl! ... Ihr spaßigen Vögel! Kennet die Erde
schlecht, darum sehnt ihr fort euch, hinauf ins Him-
melreich, Leben suchend in schwülen Weiten. Dort
waltet Öde, sonst nichts. Viel Licht, aber keine Nah-
rung, kein Stützpunkt für den lebendig lastenden

Leib. Wozu cuerHochmut, Tadel? Soll er bemänteln
der Wünsche Wahnwitz, das Unvermögen zu leben?

Spaßige Vögel! . . . Nimmermehr täuscht mich all ihr

Gerede. Selber nun weiß Bescheid ich! Den Himmel
hab' ich gesehen ... Hab’ ihn beflogen, hab’ ihn

durchmessen, kenncngelernt das Fallen, doch nicht

zerschmettert bin ich, vielmehr nur im Selbstver-

trauen erstarkt. Mag denn, wer die Erdenliebe nicht

kennt, in Täuschung hinleben — ich aber weiß die

Wahrheit und will den Rufen der Schwärmer nim-

mermehr folgen. Kind dieser Erde — will ich ihr

treu sein.“

Sic sprach's und ringelte sich zum Knäuel auf dem
Stein, sehr stolz auf sich selber.

Das Meer erglänzte in hellem Lichte, und grim-

mig schlugen den Strand die Wogen.

In ihrem Löwengebrüll erdröhnte das Lied vom
Falken, dein stolzen Vogel, die Felsen bebten vom
Schlag der Brandung, der Himmel bebte vom stol-

zen Liede:

„Dem Wahn der Tapferen singen Preis wir!“

„Im Wahn der Tapferen— liegt die Weisheit des

Lebens! Falke, du kühner! Mannhaft im Kampfe
bist du verblutet ... Aber cs wird erstehen der Tag,
da jäh deines heißen Herzblutes Tropfen feurig ent-

brennen: Funken im Dunst des Lebens, entzünden
tief sie in vielen tapferen Herzen Wahnwitz und
Sehnsucht, Sehnsucht nach Licht und Freiheit!“

„Du bist nun tot!... Doch im Lied der Tapfcrn
und Starken lebst du als Beispiel fort und als stol-

zer Weckruf zum Licht, zur Freiheit!

Dem Wahn der Tapferen singen ein Lied wir! . .

.“

. . . Schweigend liegt die opalcnc WeitedcsMecres,

melodisch plätschern die Wellen auf den Sand, ich

schweige und blicke in die Meeresferne. Auf dem
Wasser mehren sich die Silberflecke vom Mond-
schein ... Unser Kessel fängt leise zu sieden an.

Eine der Wellen rollt spielerisch über den Strand

und kriecht, mutwillig rauschend, an Rahims Kopf
heran.

„Heda, wohin? ... Troll dich!“ ruft er und wehrt
sie mit der Hand ab, und gehorsam gleitet sic ins

Meer zurück.

Ich finde durchaus nichts Lächerliches und nichts

Schreckliches in dieser GestcRahims, der dieWellen
beseelt. Alles ringsum sieht so sonderbar lebendig

drein, so sanft und freundlich. Das Meer ist so ein-

dringlich ruhig, und eine Fülle mächtiger, verhal-

tener Kraft spürt man in seinem frischen Atem, mit

dem cs die Berge anweht, die noch nicht abgekühlt

sind nach der Tagcshitzc. Auf dem dunkelblauen

Nachthimmel steht in goldenen StcrnbildcAn eine

feierliche Inschrift, die die Seele bezaubert und den
Sinn betört mit süßer Erwartung irgendeiner Offen-

barung.

Alles schlummert, doch cs ist ein angespannt-fein-

höriger Schlummer, und cs scheint, im nächsten

Augenblick müsse alles auffahren und im harmoni-
schen Wohllaut unsäglich süßcrTönccrklingen. Diese

Klänge würden erzählen von den Geheimnissen der

Welt, würden sie dem Verstände enthüllen, um ihn

dann auszulöschen wie ein Irrlicht unddieSeelchoch
aufzuschwingen ins bodenlose Dunkelblau, von wo-
her ihr zitternde Sternbilder entgegentönen würden
mit der wunderbaren Musik jener Offenbarung.
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Ks ch überflog zerstreut das Zcitungsblatt und stieß

plötzlidi auf den Namen Konowalow. Interessiert

las ich folgendes:

„Gestern nacht erhängte sich an der Ofenklappe
in der Zelle Nr. 3 des hiesigen Gefängnisses der
Kleinbürger der Stadt Murom Alexander Iwano-
witsdi Konowalow, 40 Jahre alt. Der Selbstmörder
war in Pskow wegen Landstreicherei verhaftet wor-
den und sollte etappenweise in seine Heimat trans-

portiert werden. Nach den Angaben der Gefängnis-
verwaltung war er ein stiller, schweigsamer, nach-

denklicher Mensch. Als Ursache des Selbstmordes ist

nach der Erklärung des Gefängnisarztes Melancholie
anzusehen.“

Ich las diese kurze Notiz und dachte, daß ich viel-

leicht imstande sein würde, auf die Gründe, die die-

sen stillen Menschen veranlaßt hatten, aus dem Le-
ben zu scheiden, etwas helleres Licht zu werfen, denn
ich kannte ihn, ich war eine Zcitlang sein Gefährte
gewesen. Ain Ende habe ich nicht einmal das Recht,
über ihn zu schweigen, denn er war ein famoser Kerl,

wie man im Leben nur selten einen findet.

Ich war achtzehn Jahre alt, als mir Konowalow
zum erstenmal begegnete. Ich arbeitete damals in

einer Bäckerei als ,Iiandlangcr‘ des Gesellen. Der
Geselle war ein früherer Militärmusiker, ein furcht-

barer Säufer, der den Teig of t verpfuschte und, wenn
er betrunken war, ganze Stücke pfiff oder auf jeder

beliebigen Unterlage trommelte. Wenn der Bäckerei-

besitzer ihm wegen der verdorbenen oder morgens
zu spät fertiggewordenen Ware Vorwürfe machte,
geriet er in Wut, überschüttete den Brotherrn mit

den wildesten Schimpfwörtern und wies dann immer
wieder auf sein musikalisches Talent hin.

„Den Teig soll ich zu lange im Ofen gelassen ha-

ben!“ schrie er, und dabei sträubte sieh sein langer
roter Schnurrbart, und die dicken, seltsamerweise
immer nassen Lippen schlugen klatschend aufeinan-

der. „Die Rinde ist verbrannt! Das Brot ist naß! Der
Teufel soll dich holen, du schieläugiger Waldschratt!
Bin ich zur Welt gekommen, um solche Arbeit zu
leisten? Verflucht sollst du sein mit deiner Bäckerei— ich bin Musiker, verstehst du? Wenn die Bratsche
besoffen war, spielte ich Bratsche, wenn die Oboe in

Arrest saß, blies idi die Oboe; wenn das Kornett
krank war — wer springt ein? Sutsdikow! Zu Be-
fehl, Euer Wohlgeboren! Timtararamdadüh! Und du
blöder Bauernkerl, du Mistvieh! Idi kündige!“
Und der Meister, ein sdiwammiger, sdiwerfälliger

Kerl mit winzigen, aus der ungeheuren Fettmasse
hervorsdiielenden Augen und weibisdien Gesidits-

zügen, wackelte mit dem riesigen Baudi, stampfte

mit den kurzen, dicken Beindien und winselte mit

hoher Stimme:
„Dieb! Räuber! Judas! Herr, mein Gott, warum

hast du midi mit diesem Mensdicn gestraft!“ Er

spreizte die kurzen Finger, streckte die Arme empor
und sdirie plötzlidi gellend auf: „Und wenn ich dich

für deine Aufsässigkeit auf die Polizeiwadic bringe?“

„Einen Mann, der seinem Kaiser und seinem

Vaterland treu gedient hat, auf die Polizeiwache?“

brüllte der Soldat und wollte sidi mit geballten

Fäusten auf den Bäcker stürzen. Dieser retirierte

spuckend, sdinaufcnd und fluchend. Das war alles,

was er tun konnte, denn cs war Sommer, eine Jah-

reszeit, wo man in den Wolgastädtcn schwer einen

guten Bäckergesellen findet.

Soldie Szenen spielten sidi fast täglidi ab. Der
Soldat trank, verpfuschte den Teig und spielte aller-

lei Märsdie und Walzer oder „Nummern“, wie er sic

nannte. Der Meister knirschte mit den Zähnen, und
ich war gezwungen, für zwei zu arbeiten.

Und so war idi sehr froh, als sidi eines Tages

zwisdien dem Bäcker und dem Soldaten folgende

Szene abspielte.

„Nun, du Kriegsmann“, sagte der Meister, mit

strahlendem, zufriedenem Gesicht in die Backstube
tretend, und seine kleinen Äuglein blitzten* boshaft,

„nun, du wackrer Kriegsmann, blas deine Lippen
auf und spiele einen Marsch!“
„Was soll das wieder beißen?“ fragte der Soldat

mit finsterer Miene. Er lag lang ausgestreckt auf

einem Trog mit Teig und war wie immer halb be-

trunken.

„Jetzt wird marsdiiert, Herr Korporal!“ jubelte

der Bäcker.

„Wohin?“ fragte der Soldat und riditete sidi auf.

Er ahnte Böses.

„Wohin du willst!“

„Wie soll idi das verstehen?“ sdirie der Soldat

hitzig.

„So, daß idi jetzt genug von dir habe. Geh hinauf,

laß dir auszahlen, was dir nodi zukommt, und dann
vorwärts marsch!“
Der Soldat war so gewohnt, sidi für den Über-

legenen zu halten und die hilflose Lage des Brot-

herrn auszunutzen, daß ihn diese Erklärung dodi

aus der Fassung hraditc und zugicidi ernüditerte.

Er wußte, wie schwer es bei seinen mangelhaften
Fadikcnntnisscn sein würde, eine neue Stelle zu
finden.

„Das ist ja alles Schwindel“, sagte er besorgt und
erhob sidi.

„Na, geh nur, geh!“ .
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„Gehen soll ich?“

„Jawohl! Du sollst dich packen!“

„Also Schluß mit der Arbeit”, sagte der Soldat
und schüttelte traurig den Kopf. „Hast mir alles

Blut ausgesaugt und wirfst mich nun hinaus. Herr-
lich! Ad» du— Spinne!“

„Idi eine Spinne?“ fuhr der Bäcker auf.

„Jawohl, eine hlutsaugerische Spinne! Das bist

du!“ sagte der Soldat im Tone tiefster Überzeugung
und wankte zur Tür hinaus.

Der Bäcker laditc höhnisdi hinter ihm her, und
seine Äuglein blitzten vergnügt.

„Jetzt kannst du Zusehen, wo du ankommst!
Tja—a—a! Id» habe dich überall so warm empfohlen,
mein Lieber, daß did» keiner nimmt, uud» wenn du
gar keinen Lohn verlangst! Nirgends kommst du an!

Ich habe midi rcdlidi um did» bemüht, du Teufels-

braten!“

„Uuben Sie sdion einen neuen Gesellen?” fragte

id».

„Einen neuen? Der neue ist ja »nein alter! Er war
Lehrling hei mir. Das ist ein Bäcker! Ein wahrer
Sdiatz! Säuft aber audi — und wie! Aber er ist

Quartalssäufer. . . Wenn er jetzt kommt, dann uiadit

er sid» glcidi an die Arbeit und sdiuftct seine drei,

vier Monate wie ein Bär. Kennt keinen Sdilaf, keine
Ruhe, fragt nicht nad» den» Lohn, ist mit dem zu-

frieden, was er kriegt. Er arbeitet und singt! Und er

singt so, mein Lieber, daß man ihm zuletzt gar nidit

mehr zuhören inödite, so sdiwer wird einem ums
Herz. So singt er und singt, und dann fängt er mit

ciucmmul zu saufen an.“

Der Meister seufzte und winkte hoffnungslos mit
der Hand ab. „Und hat er mal angefangen zu trin-

ken, dann ist kein Halt mehr. Er säuft so lange, bis

er krank wird oder alles vertan hat. Und dann sdinmt

er sid» wohl, denn er verschwindet wie der Teufel,

wenn er Weihraudi riedit. Ah, da ist er ja schon...

Kommst du nun endgültig, Snsdia?“

„Endgültig“, antwortete von der Schwelle eine

tiefe Bruststimmc.

An den Türpfosten gelehnt, stand da ein großer,

hrcitsdiultrigcr Mann von etwa dreißig Jahren.

Seiner Kleidung nadi war er ein richtiger Land-
streidier, von Gestalt und Gesicht aber ein editer

Slawe. Er hatte ein unglnublid» sdimutzigcs und zer-

lumptes rotes Kattunhemd an, weite Pluderhosen
aus Sackleinen, an dem einen Fuß die Reste eines

Gummisdtuhs, an dem andern eine lederne Sandale.

Das hellblonde Kopfhaar war zerzaust und voll von
Holzsplittern, Strohhalmen und Papierfetzen: all

diese sdiönen Dinge hingen audi an seinem üppigen,
ebenfalls blonden Bart, der wie ein Fächer seine

ganze Brust bedeckte. Aus dem länglidien. bleichen

ausgcmergcltcn Gesicht leuchteten zwei große blaue
Augen, die midinadidenklid» und freundlich lächelnd

ansahen. Und audi seine schönen, etwas bleichen

Lippen lächelten unter dem blonden Schnurrbart.
Dieses Lächeln schien sagen zu wollen:

„So einer bin ich. Nidits für ungut.“

„Komm nur näher, Sascha, da ist dein Gehilfe“,
sagte der Meister, rieb sid» die Hände und betradi-

tete die Riesengestalt des neuen Bäckergesellen mit
Wohlgefallen. Der Neue machte stumm einen Schritt

vorwärts, streckte mir seinen langen Arm mit dem
reckenhaft breiten Gelenk entgegen; wir wcdiseltcn
einen Händedruck, daun setzto er sidi auf die Bank,
streckte die Beine lang aus, musterte seine Füße und
sagte zu dem Meister:

„Wassili Semjonytsd», du mußt mir zwei Hemden
und ein paar Latschen kaufen. Und Leinwand für

cino Kappe.“
„Sollst alles haben, mad» dir keine Sorge. Kap-

pen habe id» da, Hemden und Hosen kriegst du
morgen. Mad» did» nur an die Arbeit; id» weiß ja,

was du für ein Kerl bist. Id» tu' dir nidits zuleide.

Dem Konowalow tut keiner was, weil er keinem
weh tut. Sind wir Meister denn wilde Tiere? Id» habo
dod» aud» gearbeitet, id» weiß, wie der Rctlid» einem
die Tränen herauspreßt . . . Na, haltet euch dazu,

Jungen«, id» will jetzt gehen...“
Wir blieben allein.

Konowalow saß auf der Bank und sah sich stumm
lädiclnd im Raum um. Die Backstube befand sich in

einem Kcllergcwölhe, und die drei Fenster lagen

tiefer als der Erdboden. Es war wenig Lidit, wenig
Luft da unten, dafür aber viel Schmutz, Feuchtig-

keit und Mchlstaub. An den Wänden standen lungc

Tröge, in dem einen wur Teig, in den» zweiten noch
ungekneteter Vorteig, der dritte wur leer. Durch die

drei Fenster fiel auf jeden Trog ein mutter Lidit-

streif. Der riesige Ofen füllte fast ein Drittel des
ganzen Raumes aus; vor ihm auf dem schmutzigen
Boden lagen Säcke mit Mehl. Im Ofen brannten
lange Holzsdieitc, ihre Flamme spiegelte sidi zit-

ternd und sdiwankend auf der grauen Wand der
Stube, als wollte sic lautlos etwas erzählen. Die
muffige Luft war erfüllt von demGcrudi der Feudi-
tigkeit und des gesäuerten Teiges.

Die gewölbte, verräudicrtc Decke hing schwer
herab, und das Nebeneinander des Tageslichts und
der Ofenflamme ergab eine unbestimmte, die Augen
ermüdende Beleuchtung. Durd» die Fenster drang
von der Straße dumpfer Lärm und Staub herein.

Konowalow besah sich das alles, seufzte, wandte
sid» halb nach mir um und fragte gelangweilt:

„Arbeitest du sdion lange hier?“
Ich gab ihm Besdicid. Wir sdiwiegen und bctrudi-

teten einander verstohlen.«

„Das riditige Gefängnis!“ seufzte er, „komm, wir

gehen vors Tor auf die Straße und sitzen du ein

bißchen.“
Wir gingen vors Tor und setzten uns auf die Bank.
„Hier kann man wenigstens atmen. Idi kann midi

nicht gleich an dieses Loch gewöhnen, es geht ein-
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fach nicht. Bedenk doch, ich komme gradewegs vom
Meere. . . Ich habe am Kaspischen bei den Fischern

gearbeitet, und nun soll ich aus der Weite in das

Loch da!“

Er sah midi mit trübem Lädicln an und ver-

stummte. Sein Blich war nun scharf auf die vorüber-
gebenden und fahrenden Leute gcriditet. In seinen
hellen blauen Augen sdiimmerte ein tiefer Sdimerz...

Es wurde Abend; auf der Straße war es schwül, laut,

staubig, die Häuser warfen lange Schatten auf den
Fahrdamm. Konowalow saß da, den Rüchen gegen
die Mauer gelehnt, die Arme über der Brust ge-

kreuzt und mit den Fingern in dem seidigen Haar
seines Bartes spielend. Ich betrachtete sein blcidies,

ovales Gcsidit von der Seite und dadite: Was mag
das für ein Mensch sein? Aber idi hatte nidit den
Mut, ihn anzureden, denn er war ja mein Vorgesetz-

ter, und außerdem flößte er mir eine seltsame Hoch-
achtung ein.

Seine Stirn war von drei feinen Runzeln durch-
furcht, aber hin und wieder glätteten sie sich und
verschwanden, und ich hätte gar zu gern gewußt,
woran dieser Mensch dachte.

„Komm, es wird, mein’ ich, Zeit, den Teig für den
dritten Trog einzurühren. Du kannst den zweiten
kneten, während ich am dritten arbeite, und dann
müssen wir auch die Brote formen.“

Nachdem wir den Teig aus dem ersten Trog ab-

gcteilt und ausgewogen, den zweiten geknetet und
den Vorteig für den dritten eingerührt hatten, setz-

ten wir uns zum Teetrinken hin. Konowalow griff

unter sein Hemd und fragte midi:

„Kannst du lesen? Da, lies mir das mal vor!“

Und er rcidite mir ein zerknittertes, sdimutziges

Blatt Papier.

„Lieber Sascha!“ las ich. „Ich grüße Didi und
küsse Dich in Gedanken. Es geht mir sehr schlecht,

und ich bange midi sehr, ich kann den Tag nidit er-

warten, wo ich mit Dir wegreisen oder mit Dir zu-

sammen leben soll; dieses verfluditc Leben hängt
mir zum Halse heraus, wenn cs mir im Anfang audt
ganz gut gefiel. Du verstehst das ja selber, und idi

liabo cs audi verstehen gelernt, nachdem idi Didi
gesehen habe. Schreibe mir, bitte, recht bald, idi

mödite furchtbar gern einen Brief von Dir haben.

Und nun auf Wiedersehen, nidit Lebewohl, Du lie-

ber bärtiger Freund meiner Seele. Idi madicDirgar
keine Vorwürfe, obwohl Du mir sehr well getan hast,

denn Du Sdiwein bist abgereist, ohne mir Adjöh zu
sagen. Idi habe aber trotzdem nur Gutes von Dir
gesehen: so einer wie Du ist mir nodi nie vorgekom-
nien, und das werde idi nicht vergessen. Kannst Du
midi nidit freibekommen, Sasdia? Die Mäddien
haben Dir gesagt, ich würde Dir davonlaufen, sobald
idi von hier heraus wäre, aber das ist alles dum-
mes Zeug und erlogen. Wenn Du nur Mitleid mit
mir haben wolltest, so würde idi, wenn sie mich
hier freilassen, wie ein Hund an Dir hängen. Du

kannst das ja Icidit madien, mir aber fällt es sehr

sdiwer. Als Du bei mir warst, habe idi geweint dar-

über, daß ich ein soldics Leben führen muß, ich

habe Dir aber nichts davon gesagt. Auf Wieder-

sehen. Deine Kapitolina.“

Konowalow nahm mir den Brief aus der Hand
und drehte ihn nadidenklich zwisdien den Fingern

der einen Hand, während er mit der anderen seinen

Bart zwirbelte.

„Kannst du audi sdircibcn?“

„Jawohl!“
„Und hast du Tinte?“
„Hab' idi audi.“

„Sdircih ihr um Christi willen einen Brief, ja?

Sic hält midi gewiß für einen Sdiuft, denkt, idi hätte

sic vergessen . . . Sdireib ihr!“

„Gerne. Wenn du willst, gleidi. Wer ist sie?“

„Eine Prostituierte. Das wirst du doch selbst be-

griffen haben — sie spridit dodi vom Freikommen.
Das soll heißen, idi möchte der Polizei das Verspre-

chen geben, daß idi sie heiraten werde, dann be-

kommt sic ihren Paß zurück, und das Kontrollbudi

wird ihr abgenommen, und dann ist sie frei. Hast
du's kapiert?“

Nach einer halben Stunde war ein rührender Brief

fertig.

„Na, lies mal vor. Wie hört cs sidi an?“ sagte Ko-
nowalow ungeduldig.

Er lautete folgendermaßen:

„Kapa! Denke nidit, daß idi ein Sdiuft bin und
Didi sdion vergessen habe. Nein, idi habe Didi nidit

vergessen, idi kriegte cs nur wieder mit dem Saufen
und habe alles vertrunken. Jetzt habe ich wieder
eine Stelle, morgen lasse ich mir Vorsdiuß geben,

sdiidce Dir das Geld, und dann müssen sie Didi frei-

lassen. Das Geld muß audi für die Reise rcidien.

Und nun auf Wiedersehen! Dein Alexander.“

„Hm!“ sagte Konowalow und kratzte sich den
Kopf, „mit dem Sdireiben ist bei dir nidit viel los.

Es ist keine Wehmut in dem Brief, keine Träne.
Und dann batte idi didi dodi gebeten, du solltest

tüditig über midi sdiimpfen, und das hast du nidit

getan.“

„Wozu denn das?“

„Damit sic sieht, daß ich midi vor ihr sdiäme und
daß idi weiß, wieviel idi ihr sdiuldig bin. Aber was
du da zusammcngcsdirieben hast! Als wenn du Erb-

sen versdiüttet hättest! Tränen soll sie drin spüren!“

Idi mußte also den Brief nodi mit ein paar Trä-

nen würzen, was mir denn audi ganz gut gelang.

Konowalow war zufrieden, legte mir die Hand auf

die Sdiultcr und sagte freundlidi:

„So ist’s redit. Idi danke dir! Du scheinst mir ein

braver Bursdie, also werden wir gut miteinander

auskommen.“
Ich zweifelte nidit daran und bat ihn, mir etwas

von Kapitolina zu erzählen.
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„Kapitolina? Das Mädel ist ein reines Kind...

Eine Kaufniannstoditer war sie, aus Wjatka . . . Und
kam vom rechten Wege ab ... Je weiter, je schlim-

mer, und so geriet sie schließlich in so ein Haus,
weißt du. Idi kam hin, ich sah sie, noch ein ganzes

Kind! Herr, mein Gott, dachte ich, geht denn das

an? Na, so wurde ich mit ihr bekannt. Sie weinte.

Ich sagte: Macht nichts, wart cs ab. Idt hol' dich weg
von hier, hab nur Geduld. Und alles batte ich sdion

bereit, das heißt Geld und alles ... Und dann fing

idi plötzlidi zu saufen an und kam nadi Astradian.

Und dann hierher. Ein guter Mann hat ihr Nadi-
ridit von mir gegeben, und da bat sie mir nadi Astra-
dian gesdiricben.“

„Willst du sie heiraten?“ fragte ich.

„Heiraten? I wo! Wenn idi immer saufen muß,
taug’ idi dodi nidit zum Ehemann. Nein, idi hab’ mir
das anders gedadit. Idi möditc sic loskaufen, und
dann soll sic gehen, wohin sie will. Viclleidit findet

sie irgendwo eine Stelle, viellcidit wird ein Mcnsdi
aus ihr.“

„Sie will aber bei dir sein!“

„Ach, das redet sic nur so her. Sie sind alle so...

die Weiber, mein’ idi. Idi kenne sie sehr gut. Idi

habe viele gehabt. Eine war sogar eine Kaufmanns-
frau... sdiwer reich, sag’ idi dir. Idi war Pfcrde-

kuedit im Zirkus, da halte sie midi bemerkt. .Komm
zu mir, sagte sic, ,als Kutscher.’ Idi hatte den Zir-

kus dumuls satt, so sagte idi ja und kam zu ihr. Und
dann ging cs eben so weiter. Sie wurde immer zärt-

lidicr. Sic hatten ein Haus, Pferde, Dienstboten —
wie Edcllcutc lebten sie. Ihr Mann war ein kleiner,

dicker Kerl, wie unser Brotherr, weißt du, und sic

war schlank, geschmeidig wie eine Katze, heiß. Wenn
sic mich umarmte und auf den Mund küßte, dann
war's, als wenn sic mir brennende Kohlen ins Herz
schüttete. Dann kriegte idi am ganzen Leibe das
Zittern, riditig bange wurde mir. Und sie küßtcmich
und weinte dabei zum Hcrzbrcdien; ihre Schultern
zuckten nur so. Idi frage sic: ,Was hast du bloß,

Worunka?* Und sic: ,Du bist ein Kinc!,Sasdia,nidits

verstehst du.* Ein liebes Frauenzimmer war sic ...

Und daß idi nidits verstehe, das war schon ganz rich-

tig. Idi bin wirklidi ein Dummerjan, das weiß idi

selber am besten. Idi weiß nie, was ich tu', denk’

nie darüber nach, wie idi lebe.“

Er verstummte und sah mich mit weitgeöffneten

Augen an; aus ihnen leuditctc etwas wie Angst oder
wie cino Frage, etwas Unruhiges und doch wieder

Versonnenes, was sein sdiönes Gesidit noch trau-

riger und nodi sdiöner madite.

„Na, und was wurde denn mit der Kaufmanns-
frau?“ fragte idi.

.Ja, sichst du, mandimal kommt so eine Wehmut
über midi. So eine Wehmut, sage ich dir, daß mir
dann das ganze Leben nichts wert ist, nicht einen

Heller wert. Als wäre ich der einzige Mensch auf
der Welt, als wäre außer mir nichts Lebendiges da.

Und alles wird mir dann zuwider, aber audi alles,

und idi bin mir selbst zur Last, und alle Menschen.
Mögen sic doch alle krepieren, mir tät's nicht leid!

Es muß das wohl eine Krankheit sein. Davon fing

idi auch zu trinken an... früher habe idi nicht ge-

trunken. Also, diese Wehmut kam wieder über midi,

und da sagte ich zu ibr, zur Kaufmannsfrau: ,Wera

Midiailowna! Laß mich gehen, idi kann nidit mehr!’

— ,Wic?" sagt sic, ,idi bin dir wohl langweilig ge-

worden?* Und dabei ladite 6ic, weißt du, so häßlich.

,Nein\ sag’ idi, ,du bist mir nicht langweilig gewor-

den, aber ich werde mit mir selbst nidit mehr fer-

tig.* Erst verstand sie midi nidit, fing sogar zu

sdireicn an, zu schimpfen ... Dann aber hatte sie's

begriffen. Sic ließ den Kopf sinken und sagte: ,Gch

nur!* Und dann weinte sie. Sic hatte so sdiwarzc

Augen, und audi das Gesidit war braun. Und das

Haar schwarz und kraus. Sic war keine Kaufmanns-
toditer, sondern aus einer Beamtcnfamilic ... Tjn

... Sie tat mir so leid, und idi war mir selbst zu-

wider an dem Tage. Warum hatte idi mich mit dem
Weibe eingelassen? — Ja, Gott weiß warum. Sie

ödete sich natürlidi mit dem Manne. Der war ja der

reine Mehlsack ... Sie weinte lange; sic hatte sidi

so gewöhnt an midi. Und ich war immer sehr zärt-

lidi zu ihr gewesen. Mandimal nuliin ich sie auf den

Arm und wiegte sie ein. Dann sdilicf sic, und ich

saß da und sdiaute sic an. ImSdiluf sicht derMcnsdi

so sdiön aus; so einfach; er atmet und lächelt, und
weiter nidits. Oder — wenn wir in der Sommer*
frisdic waren, da fuhren wir öfters spazieren. Und
da konnte sie gar nidit sdincll genug fahren. Wenn
wir dann in den Wald gekommen waren, banden wir

das Pferd irgendwo an und setzten uns in «len Sdiat-

ten ins Gras. Dann mußte idi mich hinlegcn, und
sie drückte meinen Kopf auf ihren Sdioß und las

mir aus einem Budie was vor. Und ich hörte zu und

hörte zu und sdilief zuletzt ein. Sdiönc Geschichten

las sie mir vor, sehr sdiönc. Eine vergesse idi nie—
die von Turgenjew, vom stummen Gerassim und sei-

nem gclicbtcu Hunde. Er, der Stumme, mein’ ich,

wurde von allen sdilecht behandelt, und keiner

außer dem Hunde hatte ihn lieb. Sic machten sidi

über ihn lustig und so, und dann ging er immer
glcidi zu seinem Hunde ... Es war eine sehr rüh-

rendo Gesdiidite. .. ja! Das war zur Zeit der Leib-

eigenschaft... Und da sagte ihm die Gnädige: ,Du,

Stummer, geh hin und ersäufe deinen Hund, er heult

mir zuviel...* Na, da ging der Stumme eben ... Er
nahm ein Boot, setzte den Hund hinein und ruderte

hinaus . . . Bei dieser Stelle übcrlicf cs midi immer.

Herr, du mein Gott! Einem armen Menschen nimmt
man seine einzige Freude! Wie darf so etwas ge-

schehen? Ach, es war eine wunderbare Gesdiidite!

Und alles so richtig— das ist ja grade das Sdiönc!

Es gibt dodi wirklich solche Mensdicn, für die die

ganze Welt nur in einem Dinge besteht— so einem

Hund zum Beispiel. Und warum der Hund? Weil
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eben sonst keiner da ist, der einen solchen Menschen
liebhat, nur der Hund hat ihn lieb. Ganz ohne Liebe
kann derMensch nicht leben— dazu ward ihm doch
die Seele gegeben, daß er liebt ... Viele solche Ge-

schichten bat sic mir vorgclescn. Sie war ein feines

Weib, und es ist mir heute noch schade um sie...

Wenn es nicht mein Schicksal gewesen wäre, ich wäre
nicht von ihr gegangen, nur wenn sie es selbst ver-

langt oder ihr Mann von unserem Verhältnis erfah-

ren hätte. Zärtlich und freundlich war sie vor allen

Dingen; ich meine das nicht wegen der Geschenke,
die sie mir machte, sondern . . . ein zärtliches Herz
hatte sie! Geküßt bat sie midi und so weiter . . . wie
die Frauen dus nun so madien . . . Aber manchmal, da
kam so eine weidie Stimmung über sie ... es ist

geradezu verwunderlich, was für ein guter Mensch
sic dann war. Dann sah sie mir ganz tief in die Seele
hinein und spradi zu mir wie eine Kinderfrau oder
wie eine Mutter. Idi war an solchen Tagen vor ihr

wie ein fünfjähriger Bub. Und doch bin idi von ihr

gegangen, weil die Sebnsudit über midi kam. Es zog
mich irgendwohin..., Lebewohl, Wera Michailowna*,
sage idi, ,sci mir nidit böse.* — .Lcbwohl, Sasdia*,

sagt sic. Und— so ein wunderlidies Frauenzimmer— dann sdiob sie meinen Ärmel bis über den Ell-

bogen zurück und biß midi in den Arm! Ich hätte

beinahe aufgesdirien! Ein ganzes Stüde Fleisch hat

sie mir berausgerissen — an die drei Wodien lang
bah’ idi midi nachher geplagt. Und die Narbe ist

heut’ nodi zu sehen!“

Er entblößte seinen mäditigen, muskulösen, schö-

nen weißen Arm und zeigte mir mit gutmütig-trau-
rigem I.ädicln die Stelle. Dicht über dem Ellbogen
erblickte ich eine Narbe, die aus zwei »idi mit den

Enden fast berührenden Halbkreisen bestand. Ko-
uowalow betrachtete sic lädiclnd und schüttelte den
Kopf.

„Wundcrlidic Person!“ wiederholte er, „dassolltc

mir ein Andenken sein.“

Ähniidic Gc8dmhten hatte ich sdion früher ge-

hört. Fast jeder Landstrcidier hat in seiner Ver-
gangenheit eine „Kaufmannsfrau“ oder gar eine

„vornehme Dame“, und bei all diesen Landstrei-

dicrn wird dio Kaufmannsfrau oder Dame durch die

vielen Variationen der von ihr erzählten Geschichten

zu einer Märdienfigur, die die entgegengesetztesten
körpcrlidicn und scclisdicn Eigcnsdiaften in ihrem
Wesen vereinigt. Heißt cs heute, sie sei blauäugig,

boshaft und immer lustig gewesen, so wird eine

Wodie später von ihr als einer schwarzäugigen, gut-

mütigen und weinerlidien Person gcsprodien. Und
für gcwöhnlidi spridit der Landstreicher von ihr in

herablassendem Tone und erzählt Dinge, die sic

keineswegs in vorteilhaftem Lidite ersdieinen lassen.

Aber Konowalows Gcsdiichtc wirkte nicht erfun-

den; sic wies Einzelheiten auf, wie ich sie bisher

nidit gehört hatte: die gemeinsame Lektüre, die

Anrede „Kind“ gegenüber dem Ricsenkerl, der er

war.

Ich stellte mir die sdilanke Frau vor, wie sie in

seinen Armen sdilummcrte, denKopf an seinebreite

Brust gedrückt — cs war ein sdiönes Bild, und das

machte mir seinen Beridit nodi glaubwürdiger. Und
auch der weiche, wehmütige Ton seiner Erzählung
war etwas ganz Ungewohntes. Ein editcr Landstrei-

cher spricht in soldiem Ton nie von Weibern— und
auch von anderen Dingen nidit. Er zeigt gerne, daß
es nichts auf der Welt gibt, das er nidit in den Dreck
zu ziehen wagte.

„Warum sdiweigst du? Meinst wohl, idi habe ge-

flunkert?'* fragte Konowalow, und seine Stimme
klang besorgt. Er saß auf einem Mehlsack, hielt in

der einen Hand sein Glas Tee und stridi mit der an-

deren langsam seinen Bart. Die blauen Augen sahen
midi forschend und fragend an, die Runzeln auf der

Stirn traten sdiarf hervor.

„Nein, du kannst mir glauben. Weshalb sollte idi

sdiwindeln? Es ist ja riditig, unsereins erzählt gern

Märdicn ... Es geht eben nidit anders, mein Lieber:

Wenn cs einem im Leben nie gut gegangen ist, so

sdiadct es dodi keinem Mcnsdicn, wenn er zu sei-

nem eigenen Trost eine schöne Geschichte erfindet

und sie den anderen als wirklidics Erlebnis erzählt.

Er erzählt sic und fängt selbst nn, daran zu glauben,

als wäre es wirklich so gewesen. Nun, und weil er

glaubt, ist er glücklich. Viele leben nur davon. Da
ist nidits zu machen . . . Aber ich habe dir dio Wahr-
heit erzählt — cs ist wirklidi alles so gewesen, wie

idi cs erzählt habe. Was ist denn Besonderes dar-

an? Da lebt eine Frau und langweilt sidi. Die Leute
um sic herum sind lauter stumpfsinnige Trottel.

Na ja, idi war nur ihr Kutsdicr, aber der Frau ist

das ja ganz glcidi: Kutsdicr, Gutsherr, Offizier —
alle sind sie Männer ... Und alle sind sic Sdiwcinc,

denn alle wollen sie von ihr dasselbe, und jeder

möchte rcdit viel haben und redit wenig dafür be-

zahlen. Ein cinfadier Mcnsdi ist da sogar nodi bes-

ser, er schämt sich eher. Und idi bin ja ein ganz ein-

facher Kerl. Die Frauen merken das sehr wohl —
sie wissen, daß idi ihnen nichts zuleide tu', das

heißt, daß idi ... daß ich midi nidit über sie lustig

machen werde. Wenn eine Frau gesündigt hat, dann
fürchtet sie nichts so sehr wie dasLadien, den Spott.

Sic haben viel mehr Schamgefühl als unsereiner.

Haben wir erst gekriegt, was wir haben wollten,

dann sind wir imstande, auf dem Markt davon zu

erzählen, uns vor aller Welt zu rühmen, wie wir die

Närrin zum besten gehabt haben.' Aber eine Frau
kann nirgends hingehen, ihr wird die Sünde nie als

Großtat angcredinet. Sogar die ganz Verlorenen

unter ihnen haben mehr Schamgefühl als wir, mein
Lieber.“

Idi hörte zu und dachte: „Spridit dieser Mcnsdi
wirklich sein innerstes Wesen aus, wenn er soldie

Dinge redet, die so gar nidit zu ihm passen?“
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Er aber sah midi aus seinen kindlich hellenAugen
an, redete immer weiter und machte mich immer
mehr staunen.

Das Holz im Ofen war ausgebrannt, der glühende
Kohlenhaufen warf einen rosigen Lichtfleck auf die

Wände der Backstube ... Er zitterte.

Durch das Fenster schaute ein Stückchen blauen
Himmels mit zwei Sternen herein. Der eine Stern

war groß und glitzerte wie ein Smaragd, der andere,

didit daneben, war winzig klein und kaum sichtbar.

Eine Wodic war vergangen, und Konowalow und
idi waren die besten Freunde.
„Du bist audi ein schlidites Gemüt, das ist gut!*

4

sagte er zu mir mit behaglichem Lächeln und klopfte

mir mit seiner Riesentatze auf die Schulter.

Er arbeitete wie ein riditiger Künstler. Man muß
das gesehen haben, wie er mit einem sieben Pud
sdiweren Klumpen Teig fertig wurde, wie er ihn

aufrollte, oder wie er, über den Trog gebeugt, die

Masse knetete, in der seine gewaltigen Arme bis

zum Ellbogen versanken und die unter seinen stäh-

lernen Fingern quiekte.

Als ich anfangs sah, mit weldier Geschwindigkeit

er die geformten Brote in den Ofen schob — ich

batte kaum Zeit, sic aus den Schalen auf seine

Sdiaufcl zu werfen—
-,
da fürchtete ich, er werde sie

übereinandcrwcrfen; aber, als er drei Öfen ausge-

backen hatte und keines von den hundertundzwanzig
schön gebräunten, runden Broten eine „Quetschung"
aufwics, da begriff ich, daß ich es mit einem Meister

seines Faches zu tun hatte. Er arbeitete gern, ging

ganz in seiner Bäckerei auf, wurde betrübt, wenn
der Ofen zu wenig Hitze gab oder der Teig nicht

aufgehen wollte, ärgerte sich über den Meister und
schimpfte, wenn er feuchtes Mehl gekauft hatte,

und war fröhlidi und zufrieden wie ein Kind, wenn
die Brote gleichmäßig rund, schön geschwellt, richtig

gebräunt und mit einer dünnen, knirschenden Rinde

aus dem Ofen kamen. Manchmal nahm er einen be-

sonders gelungenen Laib von der Schaufel, warf ihn

aus der einen Hand in die andere, verbrannte sich

dabei die Finger, sagte aber fröhlidi lachend zu mir:

„Da haben wir zwei einen Prachtkerl zustande

gebradit!“

Und es tat mir wohl, diesem Riesenkind zuzu-

sehen, das seine ganze Seele in seine Arbeit legte—
wie das jeder Mensch bei jeder Arbeit tun sollte.

Eines Tages sagte idi zu ihm:
„Sascha, idi habe gehört, daß du sehr schön sin-

gen kannst.“

„Das schon... Aber cs kommt nur hin und wie-

der über midi... Wenn mich die Wehmut packt,

dann fange idi an zu singen... Und, wenn ich singe,

dann kommt die Wehmut über mich... Rede lieber

nidit davon, reize midi nidit. Du selbst kannst wohl
nidit singen? Dodi? Sieh mal an! Aberwarte lieber,

bis idi auch so weit bin... jetzt kannst du pfeifen.

Später singen wir dann zusammen, alle beide. Ist's

dir recht so?"

Ich sagte natürlich ja und begnügte mich damit
zu pfeifen, wenn ich gern gesungen hätte. Aber hin

und wieder konnte idi mich nidit beherrschen und
brummte, wenn idi den Teig knetete oder die Brote

formte, ein Liedchen vor midi hin. Konowalow
hörte mir zu, bewegte lautlos die Lippen und er-

innerte mich zu guter Letzt an mein Versprcdien.

Mitunter aber schrie er mich auch grob an:

„Hör auf! Winsle nicht!“

Einmal hatte ich ein Buch aus meinem Kasten
genommen und mich damit ans Fenster gesetzt.

Konowalow lag lang ausgestreckt auf einem Trog
mit Teig und döste vor sidi hin. Das Knistern der

umgewendeten Blätter didit an seinem Ohr ver-

anlaßte ihn, die Augen zu öffnen.

„Was steht in dem Buch drin?“

Es waren „Die Leute aus Podlipnaja“ von Re-

schetnikow.

„Willst du mir vorlesen?“ fragte er.

Ich fing an, laut zu lesen. Ich saß auf dem Fen-
sterbrett, er auf dem Backtrog. Den Kopf hatte er

auf mein Knie gelegt und hörte aufmerksam zu.

Mitunter sah ich über das Budi hinweg in sein Ge-
sicht. Unsere Blicke begegneten sich — ich werde
diese weitgeöffneten, in größter Spannung zu mir

emporstarrenden Augen nie vergessen.. Audi sein

Mund war halb offen und zeigte zwei Reihen gleidi-

mäßiger, weißerZähne. Die emporgezogenen Brauen,
die Falten auf der hohen Stirn, die über den Knien
gefalteten Hände, diese ganze unbeweglidie, in sidi

versunkene Gestalt wirkten anfeuernd auf mich. Idi

gab mir Mühe, ihm die traurige Gesdiichte von Pila

und Syssoika möglichst eindringlich und anschaulich

vorzutragen.

Endlich wurde idi müde und schlug das Budi zu.

„Schon aus?“ fragte Konowalow flüsternd.

„Noch nicht ganz die Hälfte.“

„Willst du mir das Ganze vorlesen?* 4

„Gern.“

„Ä—ädi!“ Er faßte sich an den Kopf und
schwankte auf seinem Backtrog hin und her. Er
wollte offenbar etwas sagen, aber er madite nur den

Mund auf und zu. und seine Brust atmete schwer

und tief wie ein Blasebalg. Idi war auf eine solche

Wirkung nidit gefaßt und wußte nicht, was sie be-

deutete.

„Wie du lesen kannst! 44
flüsterte er endlich. „Mit

verschiedenen Stimmen! Wie lebendig stehen sie alle

da . . . Aproska ! Wie er piepst! Pila . . . Solche Dumm-
köpfe! Es kam mir oft dasLadien an beim Zuhören,

aber ich bab' midi zusammengenommen. Und was

kommt nun weiter? Wo werden sie hinfahren?

Herr, mein Gott! Das ist doch alles wahr! Das sind

doch alles wirkliche Menschen! Richtige Musdiiks!

Und ganz wie lebendig. . . dieStimmen, dieFratzen . .

.
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Hör mal, Maxim, wir wollen jetzt die Brote hinein-

sdiicbcn, und dann liest du weiter!“

Wir schoben die Brote hinein, machten die zweite

Portion fertig, und dann las ich wieder eine Stunde
und vierzig Minuten lang vor. Dann kam wieder
eine Pause; das Brot war fertig, mußte herausge-

nommc'n werden, das neue mußte hiueingcschoben

werden; dann kneteten wir den Teig für den dritten

Ofen, rührten den Vorteig an... alles mit fieber-

hafter Geschwindigkeit und fast ohne zu sprechen.

Nur ab und zu warf mir Konowalow mit gerunzel-

ten Brauen einen einsilbigen Befehl zu. Er hatte es

eilig, furchtbar eilig.

Gegen Morgen hatten wir das Buch ausgelesen:

ich hatte das Gefühl, als wäre meine Zunge ein

Stück Holz.

Konowalow saß rittlings auf einem Sack mit Mehl,

sah mich mit seltsamen Augen an und schwieg, die

Hände auf die Knie gestützt.

„War es schön?“ fragte ich.

Er schüttelte den Kopf, kniff die Augen zusammen
und sagte, merkwürdigerweise wieder im Flüster-

töne:

„Wer hat -denn das geschrieben?” Aus seinen

Augen leuchtete eine in Worte nicht zu -fassende

Verwunderung, und sein Gesicht glühte plötzlich in

heißem Gefühl auf.

Id» sagte ihm. wer der Verfasser des Buches sei.

„Ja, das War ein Mann! Wie er das hingelegt hat!

Nicht? Es wird einem richtig gruselig. Das gehl zu

Herzen, das kneift einem die Seele, so lebendig ist

alles. Was hat er denn dafür bekommen, der Schrei-

ber?“
„Bekommen?“
„Nun ja, hat er eine Belohnung bekommen oder

sonst etwas?“
„Wofür sollte er denn eine Belohnung bekom-

men?" fragte ich.

„Wofür? So ein Buch . . . das ist doch wie ein Poli-

zciprotokoll. Das liest man... und richtet: Pila,

Syssoika... was sind das für Leute? Alle müssen
mit ihnen Mitleid haben... Unwissende Leute, die

im Dunkeln sitzen . . . Was haben sic denn für ein

Leben? Und dann...“
„Dann?“
Konowalow sah mich verlegen an und erklärte

sdiiichtern:

„Es muß doch irgendeine Verfügung herauskom-
men. Sie sind doch Menschen, und man muß ihnen
helfen.“

Meine Antwort war ein ganzer Vortrag. Aber ach!

der Eindruck, auf den ich gerechnet halte, hlieb aus.

Konowalow wurde nachdenklich, ließ den Kopf
sinken, wackelte mit dem ganzen Körper und seufzte,

ohne mich aber in meiner Rede zu unterbrechen.
Endlich wurde ich müde und schwieg.

Konowalow hob den Kopf und sah mich traurigan.

„Also hat er nichts bekommen?" fragte er.

„Wer?“ fragte ich darauf, denn ich hatto den
armen Reschetnikow ganz vergessen.

„Der das Buch geschrieben hat?“

Ich fing an, mich zu ärgern. Ich antwortete ihm
nicht, denn ich fühlte, daß dieser Ärger midi gegen
meinen Zuhörer aufbrachtc, der sich offenbar nidit

die Kraft zumutetc, die Weltproblerae zu lösen.

Ohne meine Antwort abzuwarten, griff Konowa-
low nach dem Buche, drehte es vorsichtig hin und
her, schlug es auf, klappte es wieder zu, legte es auf

seinen Platz zurück und seufzte sdiwer.

„Wie das alles schwierig ist, Herr, du mein Gott!“

begann er halblaut. „Da hat ein Mensdi ein Budi gc-

sdiriehen... Papier und allerlei Stricheidien drauf,

weiter nichts. Erbat es gesdi rieben und ... ist ertöt?“

Ich bejahte.

„Er ist tot, aber sein Buch ist geblieben, cs wird

gelesen. Da guckt einer hineinund sagt allerlei Worte.

Und du hörst zu und fängst an zu begreifen: da leb-

ten die Leutchen auf der Welt— Pila und Syssoika

und Aproska. .. Und diese Leute dauern dich so, ob-

gleich du sie nie gesehen hast und sic didi audi nidit.

Aber das macht nichts! Auf der Straße laufen viel-

leicht Dutzende von der Art lcbctadig herum, und du
sichst sic, aber du weißt nidils von ihnen... und
kümmerst dich nicht um sic... und sie gehen und
gehen immer weiter . . . Aber die Leute im Budi, die

tun dir so leid, daß dir das Herz sdnnerzt. Wie soll

man das versieben?... Und der Schreiber ist audi

so gestorben, ohne daß er belohnt worden wäre? Hat
er gar nichts bekommen?“

Ich wurde böse und erzählte ihm, wie die Schrift-

steller belohnt zu werden pflegen.

Konowalow hörte mir zu, riß die Augen entsetzt

auf und schmatzte teilnahmsvoll mit den Lippen.

„Schöne Ordnung“, sagte er mit einem Seufzer

aus tiefster Brust. Dann steckte er das linke Schnurr-
bartende in den Mund und ließ den Kopf traurig

bangen.

Ich fing an, von der verhängnisvollen Rolle der
Kneipe im Leben der russischen Schriftsteller zu
reden, von den vielen großen und echten Talenten,
die am Schnaps zugrunde gingen — dem einzigen,
was ihnen in ihrem mühevollen Dasein Trost spen-

dete.

„Können denn solche Menschen saufen?“ fragte

Konowalow flüsternd. Aus seinen weitgeöffneten

Augen sprach Mißtrauen gegen midi. Sdirecken und
Mitleid mit jenen Leuten. „Sie saufen! Wie denn?
Fangen sie etwa zu trinken an. wenn sic ein Budi
fertigges ch rieben haben?“

Ich fand diese Frage unangebracht und antwortete
nidit.

„Selbstverständlich nadihcr“, entschied Konowa-
low. „Da lebt so ein Mensch und sicht sich das Leben
an und nimmt der anderen Leute Leid in sich auf.

Ganz besondere Augen muß so einer haben... Und
auch ein Herz... Und wenn er sich das Leben so
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gründlich angeschaut hat, dann wird er traurig...

Und sdiüttet seinen Kummer in sein Buch... Aber
das hilft nun nicht, denn das Herz ist angegriffen,

und aus dem kann kein Feuer den Kummer wieder
herausbrennen ... Da bleibt nichts übrig, als Schnaps
drüberzugießen. Und darum trinken diese Men-
schen... Hab' ich recht?'*

Ich bejahte, und das schien ihm Mut cinzuflößcn.
„Wenn's mit rechten Dingen zuginge“, fuhr er in

seinem Vortrag über die Psychologie des Schrift-

stellers fort, „dann müßtensieausgezeichnet werden.
Ilab' ich nicht recht? Denn sie verstehen mehr als die
andern und zeigen ihnen, wo was nicht in Ordnung
ist. Ich zum Beispiel— was bin ich? Ein Landstrei-

cher, ein Säufer, ein Gezeichneter. Mein Leben ist

durch nichts gerechtfertigt. Wozu lebe ich auf dieser
Welt, und wer hat etwas von mir, wenn man genau
hinsieht? Id« habe nidit Haus nodi Hof, nicht Weib
nodi Kind — und idi möchte das alles auch gar nicht

haben. Idi lebe und bin traurig. Worüber? Weiß idi

nidit. Idi habe keinen inneren Weg, verstehst du?
Wie soll idi dir das sagen — keinen Funken in der
Seele.keineKraft. Irgend etwas fehlt mir— dasist's!

Hast du verstanden? Und da lebe ich nun und suche
dieses Ding, das mir fehlt, und sehne mich danach,

aber was es für ein Ding ist, das weiß idi nicht...“

„Was soll dies Gerede?** fragte ich.

Den Kopf auf die Hand gestützt, sah er mich an,

und in seinen Gesichtszügen malte sich deutlich die

angestrengte Denkarbeit, die nach einer Ausdrucks-

form sudite.

„Was es soll?.. .Wegen derUnordnung des Lebens.
Idi meine— da lebe ich nun und weiß nicht, wo idi

bleiben soll... nirgends finde ich einen rechten
Platz . . . und so ein Leben ist eben nicht in Ordnung.“

„Nun, und was weiter?“ suchte idi den Zusam-
menhang zwisdien seinem Schicksal und dem der

Sdiriftsteller zu ergründen.

„Weiter? Das kann idi dir nicht sagen . . . Ich denke
nur, wenn so ein Schreiber midi kcnncnlemte, so
könnte er mir mein Leben erklären. Was meinst du?“

Idi dadite, ich selbst könne das ganz gut. und
madite midi sofort an dieses, wie ich glaubte, leichte

und einfadic Werk. Idi sprach von den Lcbcnsver-

hältnisseu, der Umgebung, der Ungleichheit der
Mensdien, von denen die einen Opfer des Lebens
und die anderen Herren überdas Leben sind.

Konowalow hörte aufmerksam zu. Er saß mir ge-

genüber, die Wange auf die Hand gestützt, und über
seine großen, weitgeöffneten, nachdenklichen, klu-

gen blauen Augen legte sidi nach und nach etwas

wie ein leiditer Nebel, die Furchen auf der Stirn

traten immer sdiärfer hervor, er sdiien den Atem
anzuhalten, ganz erfüllt von dem Wunsche, meine
Worte riditig zu verstehen.

Das alles sdimeidielte mir. Ich schilderte mit
Feuereifer sein Leben und bewies ihm, daß er nicht

schuld sei, wenn er so geworden sei. Er sei ein

beklagenswertes Opfer der Verhältnisse, ein Wesen,
das seiner Natur nach allen anderen gleichwertig sei

und nur durch eine lange Reihe von Ungerechtig-

keiten der geschichtlichen Entwicklung sozial so tief

herabgedrückt sei. Ich schloß meine Rede mit den

schon einmal gesagten Worten:

„Du kannst dir gar keine Vorwürfe machen. Dir

ist Unrecht geschehen.“

Er schwieg, ohne den Blick von mir zu wenden.

Ich sah, wie in seinen Augen ein gutes, helles Lächeln

auftauchte, und ich wartete mit Ungeduld auf seine

Erwidemngen.
Nun lief das Lächeln auch über seine Lippen. Und

dann fing er gutmütig zu lachen an, reckte sich mit

einer weichen, fast weiblichen Bewegung nach mir

hin und legte die Hand auf meine Schulter.

„Wie du so flott von all den Dingen reden kannst,

mein Lieber! W'olicr weißt du das bloß? Alles aus

deinen Büchern? Mußt wohl viel von dem Zeug ge-

lesen haben. Ach. wenn ich doch nur so viel davon

lesen könnte! Vor allem aber — du redest so rüh-

rend... Zum erstenmal höre idi dergleichen. Wun-
derbar! Alle Mensdien sagen, die anderen, der und
jener seien an ihrem Unglück sdiuld, und du sagst

— das ganze Leben sei cs, die ganze Ordnung! Du
meinst also, daß der Mcnsdi selbst gar keine Sdiuld

hat, sondern, wenn cs ihm bestimmt ist, ein Land-

streicher zu werden, dann wird er cs audi. Audi, was
du von den Strafgefangenen sagst, ist sehr wunder-

lich: sie mausen, weil sic keine Arbeit haben, aber

essen muß der Mensch. Das kommt alles so rührend

heraus bei dir. Du hast wohl ein sehr schwaches

Herz.“
„Warte doch“, sagte idi. „Bist du einverstanden

mit mir? Ist es riditig, was idi gesagt habe?“
„Das mußt du besser wissen, ob es richtig ist oder

nicht, du kannst ja lesen. Na ja, wenn man die an-

deren ansieht, dann wird es .wohl stimmen. Aber

ich...“

"Du?
“

„Ich bin was anderes. W'er ist sdiuld daran, daß

idi saufe? Mein Bruder Pawel säuft nidit, der hat in

Perm seine eigene Bäckerei. Idi arbeite nicht sdilcdi-

tcr als er, und doch bin idi ein Landslreidier und
Säufer und bringe es nie zu Ansehen und W'ohlstand.

Und wir sind doch einer Mutter Söhne! Er ist sogar

jünger als ich. Also ist dodi bei mir selber irgendwas

nicht in Ordnung. Idi bin also nidit so gesdiaffen.

wie ein Mcnsdi sein soll. Du sagst dodi selbst, alle

Menschen seien gleich: man wird geboren, lebt, so-

lange cs einem bestimmt ist, und stirbt. Ich bin

aber auf ein anderes Geleise geraten. Und nidit ich

allein. Solcher wie idi gibt es viele. W'ir sind ein be-

sonderer Mensdiensdilag, wir passen in keine Ord-

nung hinein. W;
ir müssen anders angesehen werden,

für uns muß es andere Gesetze geben, besonders

strenge, damit wir aus dem Leben ausgestoßen wer-

den. Denn wir sind zu nidits nütze, nehmen nur Platz
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weg lind sichen «len anderen im Wege... Wer hat

sich an uns versündigt? Wir haben uns selber an uns

und am Leben versündigt. Darum haben wir keine

Lust zum Leben und kein Mitgefühl mit uns selbst."

Dieser Kiese mit den hellen Augen eines Kindes

zog so leichten Herzens einen Trennungsstrich zwi-

schen dem Leben und jener Art von Menschen, zu

denen er sich selbst zählte, den Menschen, die das

Leben nicht braucht und die daher vernichtet werden
müssen; er sagte das mit einer so lächelndenWehmut,
daß ich von dieser Selbsterniedrigung völlig ver-

blüfft war, denn ich hatte dergleichen noeff bei kei-

nem Landstreicher gesehen, einem Menschenschlag,

der sich von allem gelöst hat, allem feindlich gegen-

übersteht und an jedem die Kraft seiner erbitterten

Skepsis zu erproben geneigt ist. Mir waren bisher

nurMenschen begegnet, die alle unklagteu, über alles

jammerten, sich selbst aber als leuchtende Ausnahme
hinstellten, obgleich tausend unleugbare Tatsachen

ihre Behauptungen von der Unfehlbarkeit der eige-

nen Person widerlegten. Sic wälzten die Schuld an

ihren Mißerfolgen immer wieder auf das stumme
Schicksal, auf die bösen Menschen. Konowalow klagte

nicht über das Schicksal und redete von den Men-
schen überhaupt nicht. An allen Widerwärtigkeiten

seines persönlichen Lebens war er ganz allein schuld,

und je eifriger ich bemüht war, ihm zu beweisen, daß

er „ein Opfer des Milieus und der Verhältnisse" sei,

um so hartnäckiger behauptete er. vor sich selbst und
vor dem Leben an seinem traurigen Schidcsal ganz
allein schuldig zu sein. Das war sehr originell, aber

es machte mich wütend. Ihm aber war es eine Lust,

sich selbst zu geißeln; Lust, nichts anderes, strahlte

aus seinen Augen, wenn er midi mit seinem voll-

tönenden Bariton anschrie:

„Jeder Mensch ist sein eigener Herr, und niemand
ist daran sduild, wenn idi ein Sdiufl bin!"

Bei einem Kulturmcnsdicn hätten mich diese

Roden nidit gewundert, denn cs gibt kein Gebresten,

das sidi nidit in dem komplizierten, verworrenen

psychischen Organismus, den man ..einen Intellek-

tuellen" zu nennen pflegt, finden ließe. Aber aus dem
Munde eines Landstreichers, obgleich auch er der

Intellektuelle unter den vom Sdiicksal mißhandel-
ten. nackten, hungrigen und bösen Geschöpfen ist,

die, halb Mcnsdicn, halb Tiere, die schmutzigen Spe-

lunken der Städte bevölkern — aus dem Munde eines

Landstreidlers klangen diese Reden seltsam. Man
hätte daraus den Sdiluß ziehen müssen, daß Kono-
walow in der Tat ein Wesen besonderer Art sei. aber
das wollte idi nidit.

Von außen gesehen, war Konowalow der typische

Vagabund. Je mehr idi midi aber mit ihm beschäf-

tigte, desto mehr überzeugte ich mich, daß ich es mit

einer Spezies zu tun hatte, die mit meiner Vorstel-

lung von diesen Menschen nicht in Einklang zu brin-

gen war: Menschen, die man schon längst als Klasse

für sich hätte erkennen müssen und die wohl Beach-

tung verdienen als hungernde und dürstende, sehr

böse und keineswegs durnmC Geschöpfe.

Unser Streit wurde immer heftiger.

„Paß doch auf", schrie idi, „wie kann ein Mensdi

fest auf seinen Füßen stehen, wenn von allen Seiten

finstere Gewalten an ihn herandrängen?"
„Stemm dich entgegen", erwiderte mein Opponent

in wadisender Erregung mit flammenden Augen.
„Wogegen denn stemmen?"
„Du mußt deinen Stützpunkt finden!“

„Und wo ist denn dein Stützpunkt?'*

„Das ist es dodi, du wunderlidier Kerl— idi bin

an meinem Sdiidcsal selber sdiuld! Idi hab' eben
meinen Stützpunkt nidit gefunden! Idi sudic, sehne
midi —- aber idi finde nichts!"

Es war Zeit, sidi um das Brot zu kümmern, und so

niaditen wir uns an dio Arbeit, fuhren über fort, einer

dem anderen die Riditigkcit seiner Ansidit zu bewei-

sen. Natürlidi wurde nichts bewiesen, und erregt und
erhitzt legten wir uns nadi getaner Arbeit sdilafcn.

Konowalow hatte sidi lang auf dem Fußboden
ausgestredet und war bald cingesdilnfen. Ich lag auf

den Mchlsädccn und betraditctc von oben herab

seine mäditige bärtige Gestalt, die riesengroß auf

der neben dem Backtrog hingeworfenen Bustmuttc-

lag. Es rodi nadi heißem Brot, saurem Teig. Kohlen-

säure . . . Der Morgen dämmerte, und durch die mit

einer Sdiidit von Mehlstaub bedeckten Fenster

sdiautc der graue Himmel herein. Ein Wagen rat-

terte draußen, der Hirt rief mit seiner Flöte das Vieh

zusammen.
Konowalow sdinarchte. Idi sah zu, wie seine breite

Brust sidi hob. und daditc über allerlei Mittel nach,

durdi die idi ihn möglidist sdincll zu meinem Glau-

ben bekehren könnte. Aber cs wollte mir nichts ein-

fallen, und dann sdilief idi ein.

Alt wir morgens aufgestanden und den Teig ge-

misdit hatten, wusdien wir uns und setzten uns auf
den Trog zum Teetrinken.

„Hast du nodi ein Buch?" fragte Konowalow.
.Ja“
„Willst du mir vorlesen?"

„Gern."
..Das ist redit. Weißt du was? Wenn ich einen

Monat hier gearbeitet habe, lasse idi mir vom Mei-

ster Geld geben, und die Hälfto davon kriegst du.“
„Warum?"
„Bücher sollst du dafür kaufen... für dich, was

dir gefällt... und für mich audi, zwei Stück viel-

leicht. Für mich eine Gesdiiditc von einfachen Leu-
ten. So wie Pila und Syssoika... Und, weißt du, es

muß rührend gesdiriehen sein, nidit zum Lachen. Es
gibt solche Bücher— lauter dummes Zeug. Panfilka

und Filatka — vorne ist sogar ein Bild, aber es ist

ganz blöd. Die Posdiedionzen 1 und allerlei Mär-

' Schildbürger. Gestalten aus Saltykovc-Sdilsdiedrins „Die
I’oxherhonitche alle Zeit.“ (Anm. d. Red.)
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dien . . . Das alles mag idi nicht. Ich wußte gar nicht,

«laß es auch solche Büdicr gibt, wie du sic hast.**

„Willst du von Stcnka Rasin 1 hören?**

„Von Stcnka? Ist das schön?**

„Sehr schön."

„Her damit!"
Und bald las idi ihm schon Kostoinarows „Aufruhr

des Stenka Rasin" vor. Zuerst gefiel die talentvoll

gcsdirichcnc Monographie, die man schon fast ein

heroisches Epos nennen müditc, meinem bärtigen

Zuhörer nidit sonderlidi.

„Warum gibt cs hier gar keine Gespräche?" fragte

er und sab ins Rudi hinein. Und, als idi es ihm er-

klärt hatte, gähnte er sogar verstohlen. Idi bemerkte
cs über doch, und da sagte er verlegen mit sdiuld-

bewußter Miene: «

„Schon gut! Lies nur weiter! Das kam ganz von
ungefähr..."

Aber wie die vom Geschiditsdireiber mit Künst-
Icrhnnd gezcidinctc Gestalt des „Fürsten der Wolga-
Freibeuter" StcpanTimofcjcwitsdi immergewaltigcr
und großartiger cmporwuchs, änderte sidi Konowa-
Iows Verhalten. Anfangsgclnngweilt und gleichgültig,

mit schläfrig umnebelten Augen — veränderte er
sidi allmählich und unincrklidi immer mehr und er-

sdiien mir endlich in ganz neuer, überraschender
Gestalt. Er saß auf dem Trog mir gegenüber, hatte
dio Knie mit den Armen umfußt und stützte das
Kinn darauf, so daß sein Rart über die Beine herab-
hing. Gierige, seltsam glühende Augen starrten mich
unter finster gefurditen Brauen an. Es war nidits

mehr zu spüren von der kjndlidicn Naivität, die midi
hei ihm sonst immer in Staunen gesetzt hatte, alles

Sdiliditc, Weiblich-Zarte, das so zu seinen gütigen
blauen, jetzt finster zusammengekniffenen Augen ge-
paßt hatte, war versdiwunden. Etwas Löwenhaftes,
Flammendes war in dieser zu einem Muskelklumpen
zusammengekrünimtcu Gestalt. Idi hielt im Lesen
innc und sah ihn an.

„Lies weiter“, sagte er leise, aber cindringlidi.

„Was sogst du?"
„Wciterlcsen !“ wiederholte er, und die Bitte klang

fast wie ein Befehl.

Idi Ins werter, ab und zu immer wieder zu ihm
hinaufblidccnd, und sah, wie er immer mehr ent-

flammt wurde. Es ging von ihm etwas aus. was midi
erregte und berausdite, eine Art heißer Nebel. Und
nun war idi bei der Stelle angekommen, wo Stenka
gefangengeftommen wird.

„Erwischt!" sdirie Konowa low.

Schmerz, Kränkung, Zorn, Bereitschaft, dem Ge-
fangenen zu Hilfe zu kommen, tönten mir aus
diesem kruftvollen Sdirci entgegen.

. Sdiweißtropfcn traten auf seine Stirn, und die
Augen waren merkwürdig groß geworden. Er sprang

1 Stenka (Stcpan) Raain, einer der Führer des großen
Bauernaufstände» im 17. Jh. (Annt. d. Red.)

erregt vom Trog herunter, seine lange Gestalt redete

sidi noch länger, er trat vor midi hin, legte mir die^

Hand auf die Sdiulter und sagte laut und hastig:

„Halt! Lies nidit weiter... Sag mir erst: was
kommt nun? Nein, warte, sag es nicht! Werden sie

ihn hinrichten? Ja? Lies sdmcll weiter, Maxim!"
Man hätte deuken können, Konowalow und nidit

Frolka wäre der leibliche Bruder des' Stenka Rusin.

gewesen. Es war, als wenn unzerreißbare Bande des

Blutes, die drei Jahrhunderte uidit lösen konnten,

diesen Landstrcidier mit Stenka zusaniinengeknüpft

hätten, und der Landstreicher empfände mit der

ganzen Kraft seines lebensvollen, gesunden Leibes,

mit der ganzen Lcidensdiaft des sehnsüchtig nach

einem „Stützpunkt" verlangenden Herzens dus Weh
und den Ingrimm des vor dreihundert Jahren ein-

gefangenen freien Raubvogels.

„So lies dodi weiter uin Christi willen!"

Ich las, erregt und erhitzt, fühlte mein Herz po-

chen und durdileblc mit Konowalow zusammen die

Scelcnnot des Stcnka. Und nun kam der Bericht

über die Folter.

Konowalow knirschte mit den Zähnen, und seine

blauen Augen glühten wie zwei Kohlen. Er hatte

sidi von hinten über meine Schultern gebeugt und

starrte unausgesetzt ins Buch. Sein Atem brauste vor

meinem Ohr und blies mir das Haar vor die Augen.

Idi warf den Kopf zuriidc, um die Stirn frei zu be-

kommen, Konowulow sah dus und legte mir seine

sdiwere Hand auf den Scheitel.

„Da knirsditc Rusin so mit den Zähnen, daß er

ein paar von ihnen zuglcidi mit dem Blut auf den

Boden ausspudctc..."

„Genug!... Hol ihn der Teufel!" sdirie Konowa-
low, riß mir das Budi aus der Hund, warf cs mit aller

Kraft auf den Boden und sank seihst daneben hin.

Er weinte. Aber, weil er sidi der Tränen schämte,

verbarg er sein Schluchzen liinter einem seltsamen

Knurren. Er hatte den Kopf auf die Knie fallen

lassen und wisditc seine Augen an der sdimutzigcn

Leinenhose ab.

Ich saß vor ihm auf dem Trog und wußte nicht,

wie ich ihn trösten sollte.

„Maxim!" sagte Konowalow. auf dem Boden
hockend. „Es ist furchtbar! . . . Pila . . . Syssoika. Und
nun noch Stcnka .. . Nidit? Welch ein Schicksal! Wie
er die Zähne ausgespuckt hat! Nidit?'“

Und der ganze Mann zitterte vor Erregung.

Ihm imponierten besonders diese ausgespuckten

Zähne, immer w-ieder kam er. nervös mit den Achseln

zuckend, auf dieses Thema zurück.

Wir beide waren wie berauscht von dem grausam

quälenden Bild der Folter, das aus dem Budi vor

uns erstanden war.

„Du mußt mir das nodi einmal vorlescn, hörst

du!*“ redete Konowalow mir zu. indem er das Budi
aufhoh und es mir hinhielt. ..Zeig mir doch mal,

wo steht das von den Zähnen?"

<•
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Ich zeigte ihm die Stelle, und er verschlang die

.Zeilen mit den Augen.

„Steht cs wirklich so da: ,Er spuckte die Zähne

mit dem Blut aus'? Und es sind doch ganz dieselben

Buchstaben wie anderswo auch... Herr, mein Gott,

wie muß ihm das wchgetan haben! Sogar die

Zähne... Und was kommt dann noch weiter? Die

Hinrichtung? Gott sei Lob und Dank, sie haben ihn

doch hingerichtet!“

Er gab seiner Freude über die Hinrichtung so

leidenschaftlichen Ausdrude, aus seinenAugen sprach

eine so tiefe Befriedigung, daß midi ein Sdiaudcr

packte vor diesem Mitleid, das dem zerquälten

Stcnka so glühend den Tod wünschte. Den ganzen

Tag waren wir wie im Nebel; wir redeten nur von

Stenka, von den Einzelheiten seines Lebenslaufes,

von den Liedern, in denen er verherrlicht wird, von

der Folter. Ein paarmal versudite Konowalow, mit

seinem volltönenden Bariton ein Lied anzustimmen,

brach es aber immer wieder ab.

An diesem Tage waren wir einander nodi näher-

gekommen.

Idi las ihm nodi einige Male den „Aufruhr des

Stcnka Rasin“ vor, dann den „Taras Bulba" und die

„Armen Leute“. Der Taras gefiel meinem Zuhörer

audi sehr gut, aber er konnte den starken Eindrude

des Kostomarowsdicn Buches nidit verwischen.

Dostojewskis Makar Dcwusdikin und seine Warenka

verstand Konowalow aber gar nidit. Ihn machte

nur der Stil der Briefe Dewusdikins ladicn, und

dem Mäddien gegenüber verhielt er sidi skeptisdi.

„Sieb mal an, wie sic sidi bei dem Alten ein-

sdimcidicin will! So ein sdilaucs Ding! Und er —
die reine Vogclsdicuchc! Laß dodi das dumme Zeug,

Maxim! Es lohnt sidi wirklidi nidit. Er will zu ihr,

sie will zu ihm... Nur das gute Papier haben sie

verschmiert. Hol sie alle beide der Teufel! Es ist

weder traurig nodi zum Ladicn. Wozu sdireibt man
so was?“

Idi erinnerte ihn an die „Leute von Podlipnaja“,

aber er protestierte.

„Pila und Syssoika — das ist ganz was anderes!

Das sind lebendige Mcnsdien, die leben und schla-

gen sich herum... Aber die da? Briefe schreiben

sie. . . Langweiliger Kram! Das sind gar keine Men-

schen, sondern' nur so... Alles erfunden. Ja, Taras

und Stenka,wenn die zusainnicngekommen wären ...

Herr, du mein Gott! Die hätten was angeriditet.

Dann hätten Pila und Syssoika wohl auch ... Mut
gefaßt, was meinst du?“

Er hatte kein Verständnis für die zcitlidicn Ab-

stände, in seiner Vorstellung waren alle seine Lieb-

lingshelden Zeitgenossen, nur daß zwei von ihnen

in Ussolje zu Hause waren, einer bei den Ukrainern

und der vierte an der Wolga. Es kostete mir sehr

viel Mühe, ihm klarzumachen, daß Pila und Syssoika,

wenn sic die Kama abwärts gefahren wären, Stcnka

nicht getroffen hätten, und daß auch Stcnka nicht

mit Taras zusammengekommen wäre, wenn er durch

das Land der Donkosaken in die Ukraine gezogen

wäre.

Als Konowalow das endlich begriffen hatte, W’ar

er sehr betrübt. Idi versudite nun, ihn mit dem Auf-

stand Pugalsdiows bekannt zu machen, weil idi

wissen wollte, wie er über diesen Helden urteilen

würde. Aber Konowalow wollte von Pugatsdiow

nidits hören.

„So ein Sdiuft! Gibt sidi für den Zaren aus und
wiegelt die Leute auf! Wie viele bat er zugrunde gc-

riditet, der Hund!... Stcnka, sagst du? Ja, das ist

ganz was anderes, mein Lieber. Der Pugatsch ist

aber eine Laus und weiter nidits! Feine Gescllsdiaft!

Hast du nicht nodi so ein Budi wie das vom Stenka?

Such dodi nadi. Diesen sdilappsdiwänzigen Makar
kannst du weglegcn. Das gefällt mir nidit. Lieber

liest du mir noch einmal vor, wie sic den Stenka

hingerichtet haben.“

An Feiertagen gingen wir zu zweien auf die Wie-

sen jenseits des Flusses. Wir nahmen dann etwas

Branntwein, Brot und ein Buch mit und zogen sdion

frühmorgens „in die freie Luft hinaus“, wie Ko-

nowalow diese Ausflüge nannte.

Besonders gern gingen wir nadi der „Glasfabrik“.

So wurde, der Himmel weiß warum, ein Gebäude

genannt, das nidit weit von der Stadt im Felde

stand. Es war ein dreistöckiges Steinhaus mit ein-

gestürztem Dadi, zerbrodienen Fensterrahmen,

Kellern, die den ganzen Sommer mit fcuditcm,

stark ricdiendem Sdilamm gefüllt waren. Grüulidi-

grau, halb zerstört, glcidisam in dicErde versinkend,

blickte dieses Haus aus den dunkeln Höhlen seiner

verunstalteten Fenster nadi der Stadt hinüber und
erinnerte an einen Invaliden, einen vom Sdiicksal

sticfmütterlidi behandelten Krüppel, den man aus

der Stadt gewiesen hat und der nun einsam und im

Elend sterben muß. Im Frühling, wenn der Fluß aus

den Ufern trat, drang das Wasser audi in das alte

Haus ein, aber, vom Dach bis zum Fundament mit

einer grünen Sdiimmelkruste bedeckt, stand cs un-

erschüttert da. Ein Ring von Pfützen sdiiitztc es vor

allzu häufigen Besuchen der Polizei, und wenn es

audi kein riditiges Dadi mehr hatte, so diente es

dodi allerlei dunkeln, obdadilosen Leuten als Unter-

schlupf.

Sic waren immer sehr zahlreich vertreten; zer-

lumpt, ausgehungert, liditsdicu, hausten sic in die-

ser Ruine wie Eulen, und Konowalow und idi waren

hier stets gern gesehene Gäste, denn jeder von uns

nahm, wenn er die Bäckerei verließ, einen Laib

Weißbrot mit; unterwegs kauften wir einen Viertcl-

eimer Branntwein und eine ganze Schüssel „Heißes"
— Leber, Lungen, Herz, Kaldauncn. Für zwei, drei

Rubel veranstalteten wir so für die „Gläsernen”,

wie Konowalow’ sic nannte, ein Festessen.
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Sie revandiicrten sidi mit Geschichten, in denen
eine grausige, erschütternde Wahrheit phantastisch

mit den allernaivsten Liigcn verflochten war. Jede

dieser Geschichten war wie ein Spilzengcwchc, in

«lern die schwarzen Fäden — die W ahrheit — vor-

herrschten, sich hie und da aber auch grell bunte
Fäden — Lügen — fanden. Dieses Gewebe wand
sich um Hirn und Herz und drückte sie zusammen,
quälte sie mit seinem harten, unheimlich bunten

Muster. Die „Gläsernen" liebten uns auf ihre Weise;

ich las ihnen öfters aus allerlei Büchern vor, und fast

immer hörten diese Leute mir aufmerksam und
nachdenklich zu.

Diese aus ihrer Bahn Geschleuderten verblüfften

mich immer wieder durch ihre tiefe Lebenskennt-
nis, und ich hörte ihren Geschichten gespannt zu.

während Konowalow nur zuhörte, um gegen die

Philosophie des Erzählers zu protestieren und mich
in die Debatte hineinzuziehen.

Wenn er die Geschichte vom Lehen und Unter-

gang eines solchen in phantastische Lumpen ge-

hüllten Individuums mit einer Physiognomie, die

kaum den Wunsch erwecken konnte, dem Mann
einen Finger in den Mund zu stecken — wenn er

eine solche Geschichte, die immer den Charakter
einer Verteidigungsrede trug, hi» zu Ende angehört

hatte, lächelte Konowalow nachdenklich und schüt-

telte verneinend mit dem Kopf. Du» sahen die Leute
natürlich, denn er tat cs vor aller Augen.

„Du glaubst mir wohl nicht, Sascha?“ rief der Er-

zähler.

„Nein, ich glaube dir. Wie kann man einem Men-
schen nicht glauben? Seihst, wenn man sicht, daß er

lügt, muß man ihm glauben, das heißt zuhören und
zu verstehen suchen, warum er lügt. Mauchinal kenn-

zeichnet so ein Geflunker den Menschen besser als

•alle Wahrheit. Und was können wir von uns denn
Wahres erzählen? Nur die größten Gemeinheiten.
Und flunkern läßt sich so schön. Habe ich recht?"

„Ganz redet“, stimmt der Erzähler ihm bei. „Aber
warum hast du den Kopf gesdiüttclt?"

„Warum? Weil du dir dicSadic nicht richtig über-

legt hast. Du erzählst so, daß man glauben möditc,

du hättest dein ganzes Leben nicht selbst gemacht,

sondern cs von deinen Nadibarn und allerlei frem-

den Leuten madicn lassen. Wo warst du denn selbst

in all der Zeit? Und warum hast du keine Kraft
gegen dein Sdticksal ausgcspielt? Und wie kommt
es, daß w’ir alle uns über die Menschen beklagen,
und sind doch selber audi Menschen? Also kann
man auch über uns klagen? Die Menschen ver-

bittern uns das Leben, also haben wir cs auch
jemand verbittert? Hab' ich recht? Wie soll man das

nun erklären?“

„Man muß sidi ein Leben bauen, wo Platz ist für

alle und keiner dem .anderen im Wege steht“, wird

dem Fragenden tendenziös erwidert.

„Und wer soll das Leben bauen?“ fragt er sieges-

gewiß; und aus Furcht, daß man ihm die Antwort
vorwegnehmen könne, antwortet er sofort selbst:'

..Wir! Wir selber! Wie sollen wir aber das Leben
bauen, wenn wir es nicht verstehen und unser Leben
mißraten ist? Und so erweist es sich, meine Lieben,

daß w’ir selber unsere einzige Stütze sind! Aber was
wir für Kerle sind, das ist ja jedem bekannt . .

.“

Man widersprach, man verteidigte sidi, aber er

blieb bei seinen Behauptungen: niemand habe sich

an ihnen versündigt, sondern jeder von uns versün-

dige sidi immer wieder au sidi selbst.

Es war sehr sdiwer, ihn von dieser Ansdiauung
abzubringen, und ebenso schwer, sie sich zu eigen
zu madieu. Einerseits sdiienen ihm die Menschen
durdiaus berufen, sidi ein eignes freies Leben zu

sdiaffen, andrerseits sdiienen sie ihm sdiwach und
schlapp und zu nidits anderem fähig, als zu klagen
und sidi gegenseitig zu beschuldigen.

Sehr oft endete ein derartiger Disput, der uni die

Mittagszeit begonnen hatte, erst gegen Mitternacht,

und Konowalow und ich kamen von den „Gläsernen"
im Dunkeln, bis an die Knie im Schmutz wutend.
nadi Hause.

Einmal wären wir in einer Lache beinahe ertrun-

ken. ein andermal gerieten wir in eine Razzia und
mußten auf der Polizeiwache übernachten mit zwei
Dutzend von unseren Freunden aus der „Glas-

fabrik", die den Hütern der öffentlichen Ordnung
vcrdäditig erschiene;!!. Mitunter hatten wir auch

keine Lust zum Philosophieren, und dann gingen
wir weit hinaus in die Wicsengriinde jenseits des

Flusses, wo cs kleine Seen voll kleiner Fische gab,

die durch die Überschwemmung im Frühling hierher
geraten waren. Im Gchüsch am Ufer eines dieser

Seen machten wir ein Feuer an. das keinen anderen
Zweck hatte, als das Landschaftsbild zu verschönern,

und dann lasen wir ein Buch oder unterhielten uns
über das Leben. Zuweilen aber sagte Konowalow
nachdenklich:

..Maxim! Wir wollen in den Himmel gucken!“

Dann legten wir uns auf den Rücken und starrten

in die blaue Unendlichkeit über uns. Zuerst hörten
wir noch das Rausdien der Blätter, das Plätschern
des Sees, fühltcu*unter uns den Boden und um uns
alles, was eben vorhanden war. Dann aber zog uns
der blaue Himmel immer mehr zu sidi empor, wir
verloren das Gefühl der Erdgcbundcnheit; cs war
uns, als lösten wir uns vom Boden und sdiwebten in

der Unendlichkeit des Himmels, in einem seltsam

passiven, träumerisch betraditenden Zustande, be-

müht, durdi kein Wort, keine Bewegung die Illu-

'

sion zu zerstören.

So lagen wir mehrere Stunden lang und kehrten,

durdi dieses Aufgehen in der Natur körperlich und
seelisch erfrischt und gestärkt, zu unserer Arbeit
zurück.
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Konowalow liebte die Natur mit einer tiefen,

wortlosen Liebe, die nur im sanften Leuchten seiner

Atgen zum Ausdruck kam; immer, wenn er im
Felde oder am Flusse war, wurde er ganz erfüllt

von einer friedlich -zärtlichen Stimmung, die ihn
einem Kinde noch ähnlicher machte. Hin und wie-

der sagte er, mit einem tiefen Seufzer zum Himmel
emporblickencl:

„A—a—ach, ist das schön!“

Und in diesem Ausruf war mehr Sinn und Emp-
findung als in den feierlichen Redensarten so vieler

Dichter, die sich für die Natur begeistern, um ihren

Ruf als Leute mit feinem Empfinden für das Sdiöne
aufrcditzucrhalten, nicht aber aus wirklicher Be-
wunderung für die unbeschreiblich süße Schönheit

der Natur.

Wie alles verliert auch die Poesie ihre heilige

Schlichtheit und Unmittelbarkeit, wenn man aus ihr

einen Beruf macht.

So vergingen zwei Monate. In dieser Zeit hatten

Konowalow und ich über vieles geredet und viel

gelesen. Den „Aufruhr des Stcnka“ hatte ich ihm so

oft vorlesen müssen, daß er schon den ganzen Inhalt

des Buches, Seite für Seite, nachcrzählcn konnte.
Dieses Buch hatte für ihn die Bedeutung gewon-

nen, die ein Zauhermärchen mitunter für ein leb-

haftes Kind hat. Er nannte die Dinge, mit denen er

zu tun hatte, mit den Namen seiner Helden, und
als einmal eine Brotschüsscl vom Bord fiel und in

Stücke ging, rief er betrübt und geärgert:

„Ach du Woiwode Prosorowski!”

Ein nicht gut geratenes Brot nannte er ..Frolka“,

die Hefe hieß bei ihm ..Stenkas Gedanken“, Stenka
selbst aber wurde zum Synonym alles Ungewöhn-
lichen, Großen, Unglücklichen, vom Schicksal Ver-
folgten.

Von Kapitolina. deren Brief ich am ersten Tage
meiner Bekanntschaft gelesen hatte und beantwor-
ten mußte, war die ganze Zeit über so gut wie gar

nicht die Rede.
Ich wußte, daß Konowalow ihr durch einen ge-

wissen Philipp Geld geschickt und diesen Mann ge-

beten hatte, sich bei der Polizei für das Mädchen zu
verbürgen, aber weder von Philipp noch von dem
Mädchen selbst kam irgendeine Antwort.
Doch eines, schönen Abends, als wir gerade dabei

waren, die Brote in den Ofen zu schieben, ging die
Tür der Backstube auf, und aus dem Dunkel des
feuchten Flurs ertönte eine tiefe weibliche Stimme,
schüchtern und herausfordernd zugleich:

„Verzeihen Sie . .
.“

„Zu wem wollen Sie?“ fragte ich, während Kono-
walow, die Schaufel auf den Boden stützend, ver-

legen an seinem Bart zupfte.

..Arbeitet der Bäcker Konowalow hier?“

Jetzt stand sie auf der Schwelle, und das Licht der
Hängelampe fiel gerade auf ihren Kopf, um den ein

weißes wollenes Tuch gelegt war. Unter dem Tuch
guckte ein rundes, nettes, stupsnäsiges Gcsichtchen

mit rundlichen Wangen hervor, auf denen sich von

dem Lächeln der vollen roten Lippen Grübchen ge-

bildet hatten.

„Der ist hier“, sagte ich.

„Hier ist er, liier, hier!“ rief Konowalow plötz-

lich sehr erfreut, warf die Schaufel beiseite und ging

mit großen Schritten auf den Besuch zu.

„Sasdienka!“ sagte sie tief aufatmend und lief

ihm entgegen.

Sie umarmten sich, wobei er sich tief bücken
mußte.
„Nun? Wie geht's? Wann bist du gekommen?

Also frei? Das ist schön! Siehst du wohl? Sagte ich

dir's nicht? Jetzt hast du wieder freie Bahn! Nun
mußt du aber auch marschieren!“ Konowalow
sprach erregt und hastig; er stand immer noch auf

der Schwelle, die Arme um Hals und Leib des

Mädchens geschlungen.

„Maxim ... Heute mußt du es allein schaffen,

mein Junge. Ich muß midi hier der Dame anneh-

men. Wo hast du denn Unterkunft gefunden, Kapa?“
„Nirgends. Idi bin gleich hierher zu dir ge-

kommen.“
„Hierher? Das geht nicht ... Hier wird Brot

gebacken ... Das geht ganz und gar nidit. Unser

Meister ist furchtbar streng. Idi muß didi für die

Nacht irgendwo anders unterbringen ... in einem

Gasthaus. Also los!“

Sie gingen. Ich blieb mit meinen Broten allein

und war überzeugt, daß Konowalow sich erst am
nächsten Morgen wieder cinfindcn würde, aber zu
meiner größten Verwunderung war er sdion nach

etwa drei Stunden wieder da. Mein Staunen wurde
nodi größer, als ich sah, daß sein Gesicht keines-

wegs, wie ich erwartet hatte, vor Glück strahlte,

sondern sauer, gelangwcilt und müde aussah.

„Was hast du?“ fragte ich, weil midi diese so gar

nicht zur Situation passende Stimmung meines
Freundes lebhaft interessierte.

„Nichts“, brummte er, schwieg einen Augenblick
und spuckte dann ingrimmig aus.

„Nein, es muß doch was los sein“, fing idi wie-

der a‘n.

„Was geht es dich an?“ erwiderte er mit müder
Stimme und streckte sidi lang auf dem Trog aus.

„Ein Frauenzimmer bleibt ein Frauenzimmer! Das
ist die ganze Gcsdiidite.“

Es kostete midi große Mühe, ihn zu einer Aus-
spradie zu bewegen; endlidi sagte er mir ungefähr
folgendes:

„Ich sag's ja — ein Frauenzimmer!*Und wäre idi

nidit so dumm gewesen, so wäre dies alles nidit

passiert. Hast du verstanden? Na also! Du sagst:

die Weiber sind auch Mensdicn.- Natürlich, sie lau-

fen auch auf den Hinterbeinen, essen kein rohes

Gras, können sprechen wie unsereins, ladien— sind
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•also kein Vieh. Aber doch sind sie nichts für uns.

Jawohl! Warum nicht? Ich weiß nicht! Ich fühle,

daß es nicht stimmt, aber warum es so ist, kann ich

nicht verstehen ... Da, die Kapitolina, wo will sie

hinaus? ,Ich will mit dir’ — das heißt: mit mir—
,mit dir*, sagt sic, ,leben wie Mann und Frau. Ich

will*, sagt sie, ,dein Hündchen sein.* Was ist das

nun für ein dummes Zeug? Ich sage ihr also: .Du
hist eine blöde Närrin, mein liebes Mädchen! über-

lege dir doch mal*, sag' ich, ,wie sollst du mit mir

leben? Erstens saufe ich; zweitens habe ich gar kein

Haus; drittens bin ich ein Landstreicher und kann
nirgends hinge bleiben* na, und so weiter; ich

habe noch sehr viel geredet. Und sic? .Auf das

Saufen pfeife ich*, sagt sie, .alle Handwerker sau-

fen, und doch haben sie alle ihre Frauen. Und das
Haus*, sagt sie, .das kommt schon, wenn die Frau
erst da ist. Und nirgends*, sagt sic, «wirst du mehr
hingehen.* Ich sage ihr darauf: ,Kapa, das' gebt wirk-

lich nicht. Ich weiß, daß ich so nicht leben kann,
und ich lerne es auch nie!* Und sie: «Dann*, sagt

sie, .geh’ ich ins Wasser!* Darauf ich: .Dumme Gans!*

Und da fängt sic mit cincmmal zu schimpfen an —
aber wie! ,Du Verführer*, sagt sie, ,du freches Maul,
du Betrüger, du langbeiniger Teufel!* Und so ging

es immer weiter ... in eine Wut redete sie sich

hinein, duß ich beinahe davongclaufen wäre. Und
dann fing sie zu weinen an. Sie weint und macht
mir Vorwürfe. .Warum*, sagt sie, .hast du mich von
da wcggcholt. wenn du midi gar nicht brauchst?
Warum*, sagt sic, .hast du midi weggclorkt, und wo
soll idi jetzt bleiben? Du rothaariger Dummkopf*,
sagt sic. Pfui Teufel! Was fang’ idi nun mit ihr an?“

„Ja, weshalb hast du sic eigentlich losgekauft?'*

fragte ich.

„Weshalb? Wunderlicher Kerl, der du bist! Wes-
halb? Weil sie mir leid tat. Ein Mcnsdi geht zu-

grunde ... das muß doch jeden dauern, der vor-

ühcrknmmt! Aber sie mir nufbalscn . . . und so

weiter, nein, danke schön! Das paßt mir nicht. Taug'
idi denn zum Ehemann? Wenn ich dazu taugen
würde, hätte idi midi längst entschlossen. Gelegen-

heit bah' idi genug gehabt. Eine sdiöne Mitgift hätte

idi auch haben können . . . und so weiter. Aber
wenn idi nun nicht danadi geraten bin. wie soll ich

midi denn mit soldicn Dingen befassen? Sie weint

. .. gewiß, das ist auch nidit redit. Aber was soll ich

uiadicn? Ich kann dodi nicht!“

Er schüttelte sogar den Kopf, um seinem quälen-

den „idi kann nidit“ noch mehr Gewicht zu ver-

leihen, stand von seinem Sitz auf und fing an. in

der Backstube auf und ab zu rennen, mit beiden
Händen in seinem Bart und Haupthaar wühlend,
den Kopf tief gesenkt und ab und zu ausspuckend.
„Maxim“, sagte er endlidi demütig und verlegen,

„kannst du nidit zu ihr hingehen und ihr sagen,

warum und wieso . . . Wie? Geh hin zu ihr, mein
Lieber!“

„Was soll ich ihr denn sagen?“

„Die ganze Wahrheit! Sag ihr: Er kann nicht. Es
paßt ihm nidit ... Oder sag ihr ... ich hätte eine

sdileditc Krankheit ...**

„Das ist doch nicht wahr!“ lachte ich.

„Tja—a! Wahr ist es nicht. Aber cs ist dodi ein

guter Grund, wie? Teufel, Teufel! Ist das eine Ge-

adiiditc! Eine Frau! Idi habe ja nie im Leben an

so etwas gedacht! Was soll idi mit einer Frau?**

Er inaditc bei diesen Worten eine 60 ausdrucks-

volle, fragend bange Iländbewegung, daß cs jedem
einleuditen mußte: dieser Mann konnte mit einer

Frau nidits anfangen. Aber bei aller Komik seines

Berichtes zwang midi doch die darin verborgene
Tragik, ernsthaft über die Lage meines Genossen
und des armen Mädchens nadizudcnkcn. Er aber

ging immer nodi in der Backstube auf und ab und
redete, ansdieinend nur noch mit sich seihst:

„Sic bat mir jetzt so mißfallen, einfach entsetz-

lidi! Sie saugt sich an mich an. zieht mich licrab,

wie ein bodenloser Sumpf. Sieh mal an — einen

Mann will aic sich angeln! Klug ist sic nicht, ubei;

schlau, das Mädel!“
Aus ihm sprach ofTenbar der Instinkt des Land-

streichers. das neu erwadite Gefühl des ewigen

Freiheitsdrangs, gegen dus jetzt ein Attentat unter-

nommen wurde.

„Nein, auf diesen Köder beiß’ ich nicht nn, ich

bin ein zu großer Fisch!“ rief er prahlend. „Ich

raffo midi zusammen und ... Ja, was meinst du?“
Er blieb mitten in der Backstube stellen und über-

legte lädielnd. Idi folgte seinem bewegten Mienen-
spiel und suditc zu erraten, was er beschließen

würde.

„Maxim! Auf nadi dem Kuban?!“
Darauf war idi nicht gefaßt gewesen. Ich batte

in bezug auf ihn gewisse lilcrarisch-pädugogischc

Absiditcn: idi liofTtc. ihm das Lesen und Sdircihcn

beibringen zu können und ihn dann all das zu leh-

ren. was idi dazumal selber wußte. Es wäre inter-

essant gewesen, zu sehen, was dabei herausgekom-
men wäre. Er batte mir sein Wort gegeben, den

ganzen Sommer auf seinem Pusten zu bleiben; das

crleiditerlc meine Aufgabe — und nun plötzlich . .

.

..Das ist ja dummes Zeug!“ sagte idi etwas ver-

legen.

..Ja. was soll idi denn tun?" rief er.

Idi redete ihm ein, daß der Angriff Kapitolinns
auf ihn wohl gar nidit so ernst zu nehmen sei, wie
es ihm vorkomme, daß man zuschen und ahwarlcn
müsse.
W ir batten aber gar nidit so lange zu warten.

Wir führten unsere Unterhaltung, auf dem Fuß-
boden vor dem Ofen sitzend, mit dem Rücken zu
den Fenstern. Es war nidit weit von Miltcrnudit,

und seit Konowalows Rückkehr waren anderthalb
oder zwei Stunden verstridien. Plötzlidi vernah-
men wir hinter uns Klirren der Glassdieiben, und

55



MAXIM GORKI

rin ziemlich großer Stein fiel krachend auf den Fuß-
boden. Wir sprangen entsetzt auf und stürzten zum
Fenster.

„Nicht getroffen!“ ertönte draußen eine krei-
schende Stimme.

„Schlecht gezielt! Sonst hätte ich ...**

„Komm doch!“ brüllte ein tiefer Baß. „komm!
Ich will ihn nachher ..* beglücken!“

Ein verzweifeltes, hysterisches, kreischendes,
trunkenes Lachen, das einem die Nerven zerreißen
konnte, drang durch das zertrümmerte Fenster
herein.

„Das ist sie“, sagte Konowalow betrübt.
Ich sah vorerst nur zwei Beine, die vom Bürger-

steig in der Vertiefung vor dem Fenster herab-
hingen. Sie schlenkerten seltsam hin und her, schlu-

gen mit den Fersen gegen. die Ziegelwand der Ver-
tiefung, als suchten sie einen Stützpunkt.

„Komm doch!“ lallte der Baß.

„Laß midi! Reiß mich nicht weg. ich muß mir
Luft machen! Leb wohl. Sasdika. Lebe wohl, du...“
Und es folgte ein nicht* weniger -als salonfähiges

Schimpfwort.

Als ich näher an das Fenster herantrat, erblickte

ich Knpilolina. Den Körper vorgebeugt, die Hände
auf das Trottoir gestützt, suchte sie in die Back-
stube hincinzusehcn. Ihr zerzaustes Haar fiel über
Schultern und Brust, da* weiße Kopftuch war ver-

schoben, die Bluse vorne aufgerissen. Kapitolina
war ganz betrunken, wankte hin und her. rülpste,

fluchte, kreischte hysterisch, ganz zerzaust, am gan-
zen Leibe zitternd, mit rotem, betrunkenem, von
Tränen überströmtem Gesicht.

über sie beugte sich eine hohe Männergeslalt.
Die eine Hand auf ihre Schulter, die andere gegen
die Wand stützend, knurrte der Kerl unausgesetzt:

„So komm doch!“

„Saschku! Du hast mich zugrunde gerichtet! Ver-
giß das nicht! Sei verflucht, du rothaariger Teufel!

Wärest du doch nie zur Welt gekommen! Ich hatte

gehofft... midi aufzurappeln . . . Du hast mich zum
besten gehalten, du Bösewidit ... Schon gut! Mit
dir rechne idi noch ab! Haha! Versteckt hast du
dich! Sdiiimc dich. Teufelsfratze . . . Sasdia . . .

Liebster!“

„Ich habe midi nicht versteckt“, sagte Konowa-
low dumpf und gewichtig, nadidem er vor das Fen-
ster getreten und auf den Trog gestiegen war. ..Ich

verstecke midi nicht, und du darfst nicht so reden.

Ich habe dein Bestes gewollt, idi habe gedacht, nun
werdo alles gut werden — und du machst so dum-
mes Zeug ...“

„Saschka! Kannst du mich umbringen?“
„Warum hast du so viel getrunken? Kannst du

denn wissen, was ... morgen sein wird?“
„Sasdia! Sasdika! Wirf mich ins Wasser!”
„Genu—u—ug! Ko—o—omni endlidi!“

„Sdiuft! Warum hast du den Wohltäter gespielt?“

„Was soll der Lärm? Heda! Was ist los?“

Die Pfeife des Nachtwächters unterbrach das Ge-
spräch, brachte es alsbald zum Verstummen und
verstummte selbst.

..Warum habe idi an dich geglaubt, du Teufel?”

heulte das Mäddien vor dem Fenster.

Dann zuckten ihre Beine plötzlidi, flogen sdinell

in die Höhe und verschwanden im Dunkeln. Drau-

ßen hörte man dumpfen Lärm. Reden. Stampfen . .

.

..Idi will nicht auf diePolizeiwadie! Sa—a—sdia!"

jammerte das Mäddien.
Sdiwere Sdiritlc maditen das Pilaster erdröhnen.

Pfiffe, Sdiluchzen. Schreien . .

.

..Sa—a—asdia! Lic—ic—iebster!“
Jemand sdiien draußen gröblich mißhandelt zu

werden. Dann verzog sidi der Lärm, erklang dump-
fer. leiser und war schließlich weg wie ein Alptraum.

Völlig rriedergeschracttcrt durch diese Szene, die

sidi mit verblüffender Geschwindigkeit abgespielt

hatte, starrten Konowalow und ich auf die finstere

Straße hinaus und konnten gar nidit zur Besinnung
kommen vor all dem Gebrüll. Geheul, den Flüchen,

Kommandorufcn. qualvollen Seufzern. Ich rief mir

einzelne Töne in die Erinnerung zurück und vor-

mochte kaum zu glauben, daß das alle« sich wirklich

ereignet halle. Furchtbar sdinell war diese kleine,

aber erschütternde Tragödie nusgespielt.

„Sdiluß!" sagte Konowalow in einem cigcntüm-

lidi sanften, schlichten Tone, nachdem er noch ein-

mal in die Stille der dunkeln Nacht, die ihn stuhim

und streng durdi das Fenster anhHdctc, hinaus-

gchordit hatte.

„Wie sic midi ahgckanz.clt hat“, fing er nndi eini-

gen Sekunden staunend an. Er kniete noch immer
in der alten Stellung auf dem Trog und stützte die

Hände auf das sdiräge Fensterbrett. „Auf die Po-

lizeiwache bat man sie geschleppt . . . besoffen . .

.

mit irgendeinem Lumpen. Die bat fix Schluß ge-

niadit!“
^

Er seufzte tief, stieg herunter, setzte sidi wieder

auf den Mehlsack. griff sich mit beiden Händen an

den Kopf, sdiwankte bin und her und fragte end-

lich halblaut:

„Erkläre mir dodi. Maxiin. was ist hier nun
cigcntlidi passiert? Idi will sagen: was habe idi

jetzt in dieser Sadie zu tun?“

Ich erklärte cs ihm. Erstens müsse man, ehe man
etwas anfängt, sdion erwägen, wie die Sadie enden
könnte. Das hätte er nidit getan, nidit gewußt, und
so sei er an allem sdiuld. Idi ärgerte midi über ihn:

die Seufzer und das Gcsdirci Kapitolinas, das

..Ko—o—omm“ des Betrunkenen klangen mir noch

in den Obren, und so war idi sdionungslos gegen

meinen Kameraden.
Er hörte mit gesenktem Kopfe zu; als idi fertig

war, blickte. er auf, und ich las in seinem Gesichte

Sdirecken und Verwunderung.
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„So ist «las!“ rief er. „Fein! Nun und . . . was
weiter? Wie? Was nun? Was fange ich. jetzt mit

ihr an?“
Aus dem Tone dieser Worte klang so viel kind-

lich aufrichtiges Schuldbewußtsein gegenüber dem
Mädel und so viel hilflose Verlegenheit, daß ich von
Mitleid ergriffen wurde und dachte, ich hätte ihm
«loch nicht so harte Vorwürfe machen sollen.

„Warum habe ich sie bloß von da weggeholt!“
klagte Konowalow. „Herrgott! Wie sie auf midi

losfuhr... Aber idi weiß was! Idi will hingehen,

zur Polizei, und midi um sic bemühen. Idi will sie

sehen ... und so weiter. Idi will ihr sagen ... Soll

ich gehen?“
Ich bemerkte, daß dieser Gang wenig Zweck

haben werde. Was wollte er ihr «lenu sagen? Zu-
dem war sie betrunken und sdilief jetzt sidicr sdion.

Aber er hatte sidi sdion in seinen Plan verrannt.

„Nein, nein, idi gehe hin. Ich will ihr dodi wohl!
Da 'kannst du sagen, was du willst. Und unter was
für Leuten ist sie dort? Idi gehe gleich hin. Und du
mußt hier Zusehen. Idi komme bald wieder!“

F.r stülpte die Mütze auf und rannte hinaus, ohne
erst die Schuhe anziizichen, in denen er sonst zu
stolzieren pflegte.

Ich erledigte meine Arbeit und legte midi sdila-

fen. Als ich am nädistcn Morgen erwadite und ge-

wohnheitsgemäß nadi Konowalows Lager hinüher-

hlickte, sah ich, daß er nodi nidit da war.

Er erschien erst am Abend, finster, zerzaust. Die
Runzeln auf der Stirn traten stark ITervor, und über

«len blauen Augen schien ein Nebel zu liegen. Ohne
midi anzusehen, ging er auf die Backtröge zu, sah,

was idi zustande gebracht hatte, und legte sich

schweigend auf den Fußhoden.
„Nun, hast du sie gesehen?"
„Deswegen war idi doch hingegangen.“

„Nun und — ?“

„Nidits.“

Kein Zweifel — er wollte nidit sprechen. In der

Meinung, daß diese Stimmung nicht lange dauern
würde, drang idi nidit weiter in ihn. Und er

sdiwieg den ganzen Tag, ah und zu nur warf er mir
ein paar auf unsere Arbeit bezügliche W'orte hin.

Dabei ging er unausgesetzt mit gesenktem Kopf auf

und ab, und seine Augen blickten immer nodi so

trüb wie hei seinem Kommen. Es war, als wäre
etwas in ihm erlosdicn; er arbeitete langsam und
unlustig, ganz von seinen Gedanken eingenommen.
Nadits, als wir bereits die letzten Brote in den Ofen
gesdioben hatten, aber aus Furdit, daß sic zu lange

drin bleiben könnten, nidit schlafen gingen, bat er

mit cincmmal:
„Lies mir was vom Stenka vor.“

Da die Sdiildcrung der Folter und der Hinrich-

tung ihn stets am stärksten erregte, las idi ihm diese

Stelle vor. Er lag ausgestreckt auf dem Fußboden,
rührte kein Glied und starrte, ohne audi nur ein-

mal mit den Augen zu zwinkern, auf dia verräu-

cherte gewölbte Decke.

„Und Stenka starb. So haben sie den Mann er-

ledigt“, fing Konowalow langsam an. „Und dodi

konnte man in jener Zeit nodi leben. Man hatte

mehr Freiheit. Man konnte sidi ausbreiten, konnte
sidi Luft niadien. Jetzt ist man still und sanft ge-

worden. Ordnung überall. Besieht man sich die

Sadic so von der Seite, dann kann es gar kein fried-

lidieres Leben geben. Bücher, Papiere ... Und dodi

lebt der Mcnsdi ohne Sdiutz, und keiner kümmert
sidi um ihn. Sündigen ist verboten, aber cs ist un-

möglich, nidit zu sündigen. Denn auf «len Straßen

herrsdit wohl Ordnung, in «len Herzen aber geht

alles durdieinandcr. Und keiner versteht den an-

dern.“

„Wie war’s denn mit Kapitolina?“ fragte idi.

„Wie?“ fuhr er auf. „Mit der Kapka? Schluß!“

Er madite eine energisdi abwehrende Handbewe-
gung.

„Du hast also Sdiluß gemacht?“
„Idi? Nein ... sie hat es selbst gemacht.“

„Wie denn das?“
„Sehr einfach. Sic besteht auf ihrem Stück und

weiter nidits. Alles wie cs war. Nur trank sic früher

nidit, und jetzt hat sie’s gelernt ... Nimm du heute

die Brote heraus, idi will sdilafen.“

Es wurde ganz still in der Backstube. Die Lampe
rauchte, hin und wieder knarrte die Ofentür und
knackte die Rinde der frisdigebackcnen, auf den

Regalen trocknenden Brote. Auf der Straße vor

unseren Fenstern unterhielten sidi zwei Nacht-.

Wächter. Und noch ein seltsamer Ton kam ab und

zu von der Straße zu uns herein — idi weiß nidit.

was es war: knarrte irgendwo ein Aushängeschild

oder stöhnte ein Mensdi?
Idi nahm die Brote aus dem Ofen, legte midi

sdilafen, fand aber keine Ruhe. Idi lag mit halb-

geöffneten Augen da und horchte auf alle nädit-

lidicn Töne. Plötzlidi sah ich, wie Konowalow leise

vom Boden aufstand, auf das Regal zuging, das

Buch von Kostomarow herunternahm, cs aufsdilug

und dicht vor seine Augen hielt. Deutlich sah idi

sein nachdenkliches Gesidit, sah ihn mit dem Finger

über die Zeilen fahren, den Kopf schütteln, das

Blatt umwenden, es wieder genau betrachten und
dann den Blick auf mich riditen. Etwas ganz Selt-

sames, Gespanntes, Fragendes sprach aus seinem
nachdenklichen, eingefallenen Gesichte. Es blieb

mir lange Zeit zugewandt, und cs erschien mir ganz
neu.

Endlidi konnte idi meine Neugier nidit mehr be-

zähmen und fragte ihn, was er mache.

„Ich dadite, du sdiläfst“, sagte er verlegen. Dann
ging er mit dem Budi in der Hand auf mich zu,

setzte sidi neben mich und begann stockend: „Sichst

du wohl, idi möditc didi etwas fragen ...-Gibt cs

nidit irgendein Budi über die Lebensgesetze? Ich
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will sagen, ein Buch, aus dem man lernen kann,

wie man leben soll. Meine Handlungen sollen da

erklärt werden, welche schädlich sind und welche

erträglich. Ich komme mit meinen Handlungen nicht

zurecht. Da scheint mir eine zuerst gut, und hinter-

her ist sie schlecht. So war cs zum Beispiel mit der

Kapka.“ Er atmete auf und fuhr eindringlich bit-

tend fort: „Sich dich um, oh du nicht ein Buch über

die Handlungen lindest. Und dann lies cs mir vor.“

Einige Minuten Schweigen.

„Maxim!“ *

„Ja?“
„Wie die Kapitolina mich 'runtergeputzt hat!“

„Schon gut, laß nur.“

„Ja gewiß, jetzt ist nichts mehr zu machen . . .

Aber sag mir, bitte, hatte sie recht?“

Das war eine kitzlige Frage, aber nach kurzem
Nachdenken sagte ich ja.

„Das meine ich auch. Sie hatte recht . .
.
ja“, sagte

Konowalow betrübt und verstummte.

Er drehte sich lange auf seiner unmittelbar auf

dem Boden ausgebreiteten Bastmatte hin und her,

stand ein paarmal auf, rauchte, setzte sich ans Fen-

ster, legte sich wieder hin.

Dann schlief ich ein; als ich erwachte, war er

nidit mehr in der Backstube. Er erschien wieder erst

am Abend. Er war ganz mit Staub bedeckt, und
seine umnebelten Augen hatten etwas Starres. Er
warf seine Mütze auf das Wandbrett, atmete tief

.auf und setzte sidi neben midi.

„Wo warst du?“
„Idi habe nach der Kapka gesehen."

„Nun und — ?“

„Schluß, mein Lieber. Idi sagte es dir dodi

sdion.“

„Mit diesen Leuten ist eben nidits anzufangen“,
suditc ich ihn abzulenken und spradi von der un-

überwindlichen Madit der Gewohnheit und von all

dem Dingen, von denen man bei soldien Gelegen-

heiten zu reden pflegt. Konowalow schwieg hart-

näckig und starrte auf den Fußboden.

„Nein, so ist das nidit! Darauf kommt csgar nidit

an. Idi bin einfadi ein ansteckender Mcnsdi. Ich

habe kein Glück im Leben. Idi bin ein Pedivogel.

Es geht ein giftiger Haudi von mir aus. Wenn idi

an einen Mensdien hcrankomme. dann wird er so-

fort von mir angesteckt. Und idi bringe allen nur
Unheil. Wenn man's überlegt: wem habe idi in mei-
nem Leben jemals Freude gebradit? Niemandem!
Und idi bin dodi mit sehr vielen zusanimengekom-
men ... Idi bin ein verwesender Mcnsdi...“

„Du redest dummes Zeug!“

„Nein, es ist sdion so“, erklärte er und nickte be-

kräftigend mit dem Kopfe.
Idi sudite ihm diese Gedanken auszureden, aber

meineWorte waren ihm nur neue Beweise für seine

Untauglidikeit zum Leben.

Überhaupt änderte sidi sein Wesen nach dem Er-

lebnis mit Kapka sehr sdiroff und sdincll. Er wurde
grüblerisch, träge, verlor alles Interesse an den Bü-
chern, arbeitete nidit mit dem bisherigen Eifer, war
sdiweigsam und uiifrcundlidi.

In seinen freien Stunden legte er sidi platt auf
den Fußboden und starrte zum Deckengewölbe hin-

auf. Sein Gesidit war eingefallen, die Augen hatten
ihren hellen, kindlichen Glanz verloren.

„Sasdia, was fehlt dir?“ fragte ich ihn.

„Das Saufen kommt über midi“, erwiderte er.

„Bald bin idi so weit, dann tu* ich nidits weiter als

Schnaps saufen. Hier innen brennt cs sdion ... wie
Sodbrennen, w'eißt du ... Die Zeit ist gekommen.
Wäre diese Gesdiidite nidit passiert, dann hätte ich

cs bestimmt nodi längere Zeit ausgchaltcn. Aber
diese Sadie frißt an mir. Wie*kann das sein? Idi
wollte einem Menschen was Gutes tun, und mit
cincminal ... Das ist doch ganz verkehrt! Ja, mein
Lieber, cs muß eine Ordnung in unseren Handlun-
gen sein. Und ist cs denn wirklidi so schwer, ein Ge-
setz nuszudenken, daß alle Mensdien handeln wie
ein Mann und alle einander verstehen? So weit von-
einander kann man dodi gar nidit leben! Verstehen
denn die klugen Leute das nidit, daß man eine Ord-
nung auf Erden schaffen und die Mensdien zurKlar-
heit bringen muß? ... Adi Gott!“

Ganz in diese Gedanken von der Notwendigkeit
einer Lebensordnung versunken, hörte er gar nidit

mehr auf meine Reden. Idi bemerkte sogar, daß er

mir aus dem Wege ging. Eines Tages, nadidcm er
zum hundertundersten Male meine Pläne einer Re-
organisation des Lebens angehört hatte, wurde er

ganz böse.

„Hör dodi auf damit. Das habe idi zurGcnüge ge-

hört. Es kommt nidit auf das Leben an, sondern auf
den Mensdien. Zuerst kommt der Mensdi — ver-

stehst du? Und damit Sdiluß ... Wenn man auf didi

hören soll, muß der Mcnsdi so bleiben, wie er jetzt

ist; bis alles andere geändert ist. Aber so geht es

nicht. Madi erst den Mensdien anders, zeig ihm den
Weg .. . Daß er Licht hat auf Erden und Raum —
das mußt du für ihn durchsetzen. Sag ihm, wohin
er zu gehen hat . .

.“

Idi widersprach, er wurde heftig oder mürrisdi

und rief cndlidi gelangweilt:

„Hör dodi cndlidi auf!“

Eines Abends ging er fort und kam weder nadits
nodi am nädistcn Morgen zur Arbeit. An seiner

Stelle erschien der Meister mit besorgter Miene und
sagte:

„Unser Sasdika hat's wieder mit dem Saufen. Er
sitzt in der ,Mauer 1

. Idi muß midi nadi einem neuen
Bäcker umsehen.“

„Vielleicht geht es bald vorbei?“

„Jawohl! Da kannst du lange warten! Idi kenne
ihn dodi!“
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Idi ging zur „Mauer“, einer Kneipe, die sich in

sehr raffinierter Weise au eine Steinmauer anlchntc.

Sie zeichnete sich auch noch dadurch aus, daß sic

keine Fenster hatte, sondern daß das Licht durch
eine Öffnung in der Decke hineinfiel. Eigentlich war
es nur eine viereckige Grube, die von oben mit Bret-

tern zugedeckt war. Innen roch es nachErde, schlech-

tem Tabak und Branntwein, und die Stammgäste
waren unheimliche Gesellen ohne bestimmten Be-
ruf. Sie hockten oft tagelang hier und warteten, bis

irgendein verbummelter Handwerker erschien, den
sic schröpfen konnten.

Konowalow s5ß an dem großen Tisch in der Mitte
des Sdicnkrminis im Kreise von sechs Herren in

phantastisch abgelumpten Kostümen, mit Gesich-
tern, die an Gestalten aus den Erzählungen E. T. A.
Hoffmanns erinnerten. Sie tranken Bier und Brannt-
wein, aßen etwas dazu, was wie trockcneLchmkluin-
pen aussah. und hörten Konowalow ehrerbietig und
andächtig zu.

„Sauft, Brüder, sauft, soviel ihr könnt. Ith habe
Geld und Kleider. Für drciTage wird's wohl langen.
Ich versaufe alles, und dann Schluß! Ich will nicht

mehr arbeiten und will auch nicht mehr hier in der
Stadt leben!“

'

„Es ist ein scheußliches Nest“, sagte einer, der
aussah wie Sir John Falstaff.

„Arbeiten?" sagte ein anderer und blickte fragend
zur Decke hinauf. Dann sagte er mit sehr erstaun-
tem Gesicht: „Ist der Mensch denn dazu geboren?“

Und dann fingen sie alle mit eincmmal zu schreien
an und bewiesen Konowalow, daß cs sein gutes
Recht sei, alles zu versaufen, ja, nicht nur sein Recht,

sondern seine heiligste Pflicht — und zwar müsse
er gerade mit ihnen saufen.

„Ah, Maxim ... auch nicht schlimm!“ meinte Ko-
nowalow, als er midi erblickte. „Na, du Schrift-

gelehrter und Pharisäer, nimm einen Sdiluck! Idi bin

endgültig aus dem Geleise! Sdiluß! Nun saufe idi,

bis idi nichts mehr auf dem Leibe habe als mein
Haar. Dann mache idi Sdiluß. Hältst du mit?“

Er war nodi nicht betrunken, nur die blauen

Augen glänzten in verzweifelter Erregung, und der
üppige Bart, der wie ein seidener Fädier auf seine

Brust hcrabfiel, wallte hin und her. weil sein L'nter-

kiefer unausgesetzt nervös zuckte. Der Hemdkragen
stand offen, auf der weißen Stirn schimmerten win-
zige Sdiweißtröpfchcn, und die Hand, die mir ein

Glas Bier cntgegenhielt, zitterte.

„Laß das, Sasdia, komm nadi Hause“, sagte idi

und legte die Iland auf seine Sdiulter.

„Lassen?“ Er lachte. „Wärest du vor zehn Jahren
zu mir gekommen und hättest mir das gesagt, dann
hätte ich es vicllcidit gelassen. Jetzt aber bleibe idi

lieber dabei. Was soll idi audi sonst? Idi fühle es

doch, idi fühle alles, jede Bewegung des Lebens.

Aber verstehen tu' idi nidits, und meinen Weg finde

ich nicht ... Ich fiihl's und saufe, weil idi nichts an-

deres mehr tun kann ... Trink dodi!“
Seine Kumpane sahen mich hödist unfreundlich an,

alle sedis Augenpaare musterten midi in offenbar

nicht sehr fricdlidicr Absidit von Kopf bis Fuß.

Die armen Kerle fürditeten, idi würde Konowa-
low entführen und sie um das Festmahl bringet!, auf

das sie viclleidit schon eine ganze Wodie gewartet

hatten.
‘ „Briidcrlein! Das ist mein Kamerad — eiu ge-

lehrter Kerl, der Teufel soll ihn holen! Maxim,
kannst du uns die Geschichte von Stenka vorlescn?

Ach. Brüderlein, was es für Bücher auf der Welt

gibt! ... Von Pila? ... Was meinst du, Maxim? ...

Brüdcrleiu, das ist kein Buch, das ist Blut und Trä-

nen ... Der Pila ... das bin doch idi! Maxim?! ...

Und Syssoika bin ich auch... Bei Gott! So erklärt

sidi alles!“

Mit weit aufgerissenen, schreckerfüll ten Augen
starrte er midi an. und seine Unterlippe zuckte selt-

sam. Die Kumpanei rückte unwillig zusammen, da-

mit idi mich auch an den Tisdi setzen konnte:. Ich

nahm neben Konowalow Platz, gerade indem Augen-

blick, als er ein Glas Bier mit Sdinaps gemischt hin-

unlergoß.

Er wollte sidi durdi diese Misdiung offenbar mög-
lidist sdmcll berausdien. Nachdem er getrunken,

nahm er vom Teller ein Stück von dem gekodileu

Fleisdi, das ich für Lehm gehalten hatte, betraditeto

cs und sdilcudcrtc cs plötzlidi über seine Sdiulter

gegen die Wand.
Die Genossen knurrten halblaut, wie ein Rudel

ausgehungerter Hunde vor einem Knodicn.

„Idi bin ein verlorener Mensch. Warum haben

meine Mutter und, mein Vater mich bloß in diese

Welt gesetzt? Ich weiß nichts ... Dunkelheit! ...

Enge! ... Leb wohl, Maxim, wenn du nicht mit mir

saufen magst. In die Bäckerei gehe idi nidit mehr.

Der Meister ist mir noch etwas sdiuldig, laß dir das

Geld auszahlen und bring cs mir, idi will cs versau-

fen. ..Nein! Behalte es und kauf dirBüdier dafür...

Willst du? Nicht? Dann nidit! ... Aber vielleicht

nimmst du es doch? Na, dann bist du eben ein

Schwein! . . . Sdier didi weg! Weg, sag' idi!"

Er war nun wirklich berausdit, und seine Augen
blitzten wild.

Die Genossen waren bereit, midi im ersten geeig-

neten Augenblids zum Tempel hinauszuwerfen, und
da ich es nidit darauf ankommen lassen wollte, ging

idi hinaus.

Nach etw’a drei Stunden spradi idi wieder in der

„Mauer“ vor. Die Gcsellsdiaft hatte sidi um zwei

Köpfe vermehrt. Alle waren betrunken,Konowalow
noch am wenigsten. Er hatte die Ellbogen auf den

Tisdi gestützt, starrte durdi das Lodi in der Decke

auf den Himmel und sang vor sidi hin. Die Betrun-

kenen saßen in den versdiiedenartigsten maleri-

schen Posen da und hörten zu. Einige rülpsten.
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Konowalow sang Bariton. Bei den hohen Tönen
schlug die Stimme in Falsett um, wie das hei allen

Sängern aus dem Handwerkerstande der Fall ist.

Die WangO auf die Hand gestützt, erging er sich in

melancholischen Läufen, sein Gesicht war bleich

vor Erregung, die Augen hatte er halb geschlossen,

die Gurgel vorgeschoben. Acht betrunkene, blöde,

gerötete Fratzen glotzten ihn an, und nur ab und
zu war ein Murmeln oder ein Aufstoßen zu verneh-

men. Konowalows Stimme vibrierte, weinte, stöhnti
— dicTräuen konnten einem kommen beim Anblick

dieses tüchtigen Bursdien mit seinem Klageliede.

Der schwere Gerudi im Raume, die sdiwitzenden.

betrunkenen Fratzen, die zwei qualmenden Petro-

leumlampen, die von Sdmiutz und Kuudi ganz

schwarz gewordenen Bretterwände, der Lehmboden
und das Halbdunkel in diesem elenden Loch— alles

das zusammen wirkte düster und krankhaft phan-
tastisch. Es war, als zechten hier lebendig Begra-

bene in ihrer Gruft und als singe einer von ihnen
zum letztenmal vor dem Tode, um vom Himmel Ab-
scliied zu nehmen. Hoffnungsloser Kummer, ruhige

Verzweiflung, nussiditslose Wehmut klangeu aus

dem Liede meines Kameraden.
„Ist Maxim hier? Willst du mein Feldhaupltnann

fein? Komm her, mein Freund!“ unterbrach er sei-

nen Gesang und streckte mir die Hand entgegen.

„Ich bin ganz fertig, mein Lieber. Hab’ mir eine

Bande zusammengesucht ... da ist sic ... cs kom-
men später noch mehr. Wir finden schon, was wir

brauchen! Das läßt sich alles machen! Den Pila und
den Syssoika holen wir auch. Und dann füttern wir

sic tagtäglich mit Grütze und Fleisch ... Hecht so?

Machst du mit? Vergiß nur die Bücher nicht! Du
sollst uns vorlcscn von Stcnka und den anderen ...

Lieber Freund! Ach. ist mir übel ... übel ist mir...
ii— ii—iihcl!“

Er schlug aus aller Kraft mit der Faust auf den
Tisch. Gläser und Flaschen klirrten, die Berausch-

ten fuhren auf, kamen zu sich und erfüllten sofort

die Kneipe mit wüstem Lärm.
„Trinkt, Jungcns!“ schrie Konowalow, „trinkt!

Trinkt euch den Kummer von der Seele! Sauft, was
ihr könnt!“

Ich ging hinaus. Auf der Straße vor der Tür blieb

ich stehen und hörte noch, wie Konowalow mit lal-

lender Stimme predigte. Als er wieder zu singen an-

fing, ging ich in die Bäckerei; hinter miraherstöhntc
und heulte das schwerfällig trunkene Lied noch lange

durch die nächtliche Stille.

Zwei Tage darauf war Konowalow aus der Stadt

verschwunden.
Aber ich sollte ihn noch einmal Wiedersehen.

Man muß von Geburt an der „gebildeten Gesell-

schaft“ angchört haben, um die Geduld zu besitzen,

sein ganzes Leben lang es unter diesen Leuten aus-

zuhalten, ohne auch nur ein einziges Malden Wunsch

zu haben, dieses Rcidi drückender Konventionen,
kleiner, durch die Sitte geheiligter, giftiger Lügen,
krankhaften Selbstgefühls, ideellen Sektierertums,

jeder Art Unaufrichtigkeit, diesen ganzen Wust von
Eitelkeiten, die das Gefühl ertöten, den Geist ver-

giften, zu verlassen. Ich bin außerhalb dieser Gesell-

schaft geboren und aufgewachsen und bin dank die-

sem für mich sehr erf reulidien Umstand nidit fähig,

diese Kultur in größeren Mengen zu genießen, ohne

nach einiger Zeit das dringende Bedürfnis zu ver-

spüren, midi von ihr wieder zu lösen und midi fern

von ihrer übermäßigen Kompliziertheit und krank-

haften Verfeinerung zu erholen untl aufzufrischen.

Auf dem Lande ist es fast ebenso unerträglich wie

unter den Intellektuellen in der Stadt. Am besten,

man begibt sidi in die Vorsladtspelunken, wo zwar
alles sehr schmutzig, aber audi schlicht und ehrlich

ist, oder man wandert auf den Landstraßen der ge-

liebten Heimat, was sehr interessant ist, sehr er-

frischt, und wozu man nichts weiter braucht als ein

Paar kräftige, strapazierfähige Füße.
Vor etwa fünf Jahren unternahm ich so eine

Wanderung und kam, ohne mir eine bestimmte

Route vorgenominen zu haben, irgendwie nach

Frodosia. Dort wurde gerade die Mole gebaut, und
in der Hoffnung, idi könnte mir du ein kleines

Reisegeld verdienen, begab ich mich nach der Bau-
stelle.

Ich wollte mir erst einmal die Arbeiten betrach-

ten, wie man ein Gemälde betrachtet, und stieg zu
diesem Zwecke auf den Berg hinauf. Dort setzte ich

midi hin und sdiaule hinab auf das gewaltige, gren-

zenlose Meer und die winzigen MeiiHdileiu. die cs

in Fesseln sdilagcn wollten.

Es war ein großartiges Bild menschlidicr Arbeit,

das idi hier zu scheu bekam: der ganze steinige

Strand vor der Bucht war aufgewühlt, überall tiefe

Gruben, Berge von Steinen und Holz. Karren. Bal-

ken, Eisenschienen, Rammhlöckc und nodi allerlei

Gerüste aus Balken, und dazwisdicn nach allen Rieh-

tungen hin und her sausende Menschen. Sic hatten

den Berg mit Dynamit gesprengt und sdilugen nun
die Trümmer mit Spitzhacken in kleine Stücke, um
Platz zu sdiaffen für die neue Eisenbahnlinie, sic

misditen in riesigen Kübeln Zement, und wenn sic

aus ihm klafterhohe Steiuwürfcl geformt hatten,

versenkten sie sic ins Meer, um so ein Bollwerk zu
sdiafTen gegen die titanisdic Wudit seiner nimmer-
müden Wellen. Sic schienen klein wie Würmer auf
dem Hintergründe des braunen Berges, den ihre

Hände so verunstaltet hatten, undwieWürmcrkrab-
beltcn sic gesdiäftig zwischen den Haufen vonStein-

und Holzsplittern, in dem von den Felsentriimmern

aufsteigenden Staube, in der glühenden Hitze des

südlichen Tages. Um sie herum war ein Chaos, und
der flammende Himmel über ihnen weckte die Vor-

stellung. als habe ihr Treiben keinen andern Zweck,
als sich hineinzugrabeu in die Erde, sich in ihren
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Tiefen zu verkricdicn vor der brennenden Sonne
und dem traurigen Bild der Zerstörung ringsum.

Die schwüle Luft war erfüllt von lautem, stöhnen-

dem Lärm, man hörte die Spitzhacken auf die Steine

schlagen, wehmütig sangen die Bäder der Karren,

dumpf schlug der eiserne Kammblock auf das Holz
der Pfähle, dazu erklang klagend das Lied von der

Duhinuschka 1

,
cs klirrten die Beile, mit denen die

Balken geglättet wurden, und tausendstimmig er-

tönte das Gcsdirei der dunkeln, grauen, hastenden

Menschlein.

An einer Stelle madite sidi ein ganzer Haufe lär-

mend an einem großen Felsblock zu sdiaffcn, der

weggerückt werden mußte, an einer anderen wurde
ein schwerer Balken hodigezogen; sdiwer atmend
brüllten die Leute:

„Greif zu—u—u—u!“ Und der zerklüftete Berg
antwortete dumpf: „Hu—u—u—u!‘*

Die krumme Bahn entlang, die durch hie und da
iiingelegtc Bretter gebildet wurde, bewegte sich eine

lange Kette von Arbeitern tief gebeugt über Schub-
karren, die mit schweren Steinen beladen waren.
Ihnen entgegen zog eine ebenso lange Kette mit
leeren Karren. Sie bewegten sich langsam, um die

eine Minute der Erholung auf zwei auszudehnen.*..
Vor einer Ramme stand eine bunte Menge dicht ge-

drängt, und mitten aus dem Gedränge heraus sang

eine klägliche Stimme langgedehnt:

,.I—ech—ma, Brüder, licill i*t e»!

I—cdi— ma, keiner beklag» um!
0—oi, du—u Rammklotz,
Ru—u—unter!"

Wie ein dumpfes Dröhnen klang das Murmeln der
Menge, dicScile strafften sich.dcrgußeiserneRamm-
klotz flog in die Höhe und stürzte hinab mit einem
stumpfen, gleichsam stöhnenden Laut, bei dem das

ganze Gerüst erbebte.

Der ganze Raum zwischen Berg und Meer wim-
melte von kleinen, grauen Menschen, die die Luft
mit ihrem Geschrei, mit Staub und ihrem durchdrin-

genden Geruch erfüllten. Und dazwischen stolzierten

die Aufseher in weißen Jacken mit Metallknöpfen,

die in der Sonne wie kalte, gelbe Augen funkelten.

Das Meer lag weit ausgebreitet da bis zum nebel-

umhüllten Horizont; leise schlugen seine Wellen
gegen den bewegten, lärmenden Strand. Im Sonnen-
licht glitzernd, schien es das gutmütige Lächeln des

Gulliver zu lächeln, der sehr wohl weiß, daß es nur
einer Willensanspannung, einer Bewegung seiner-

seits bedarf, um die ganze Arbeit der Liliputaner zu

vernichten.

Da lag cs, das große, starke, gütige Meer, in blen-

dendem Glanze, und sein gewaltiger Atem webte
über den Strand und erfrischte die ermatteten Men-
schen, die daran arbeiteten, seinen Wellen die Frei-

heit zu nehmen, den Wellen, die so sanft und so

1 l)a* Lied der Wolgaidilepper. (Aitm. d. Rrd.)

melodisch den verunstalteten Strand liebkosten. Das
Meer hat Mitleid mit den Menschen: in den Jahr-

tausenden seines Daseins hat es verstehen gelernt,

daß nicht jene ihm übelwollen, die hier am Bau
tätig sind; es weiß längst, daß sie nur Sklaven sind,

daß ihre Aufgabe ist, Brust an Brust mit den Ele-

menten zu ringen, und daß in diesem Ringen selbst

schon die Radie des Elements enthalten ist. Sie

bauen und bauen, sie arbeiten unermüdlich, ihr

Schweiß und ihr Blut sind der Zement, der alle Bau-

werke der Erde zusammenhält; sie erhalten aber

keinen Lohn dafür, daß sie alle ihre Kräfte diesem

ewigen Trieb, zu bauen, opfern, einem Trieb, der

auf Erden Wunderdinge schafft und' den Menschen
doch kein Obdach bietet und zu wenig Brot. Sie

sind auch ein Element, und darum sieht das Meer
ihrer Arbeit nicht zürnend, sondern freundlich zu,

dieser Arbeit, von der sie doch keinen Nutzen haben.

Diese kleinen grauen Würmer, die den Berg so aus-

gehöhlt haben, sind den Tropfen des Meeres gleich,

die als erste gegen die unerschütterlichen, kalten

Felsen der Küste anstiirmen, getrieben von dem
ewigen Verlangen des Meeres, sein Gebiet zu er-

weitern, und die als erste an den Felsen zerstäuben.

In ihrer Masse sind diese Tropfen ihm auch ver-

wandt, sie sind das Meer selbst, ebenso gewaltig^

und ebenso zerstörungsfroh, wenn der Atem des

Sturms über sie hinwegbraust. Das Meer kennt von
alters her auch die Sklaven, die die Pyramiden in der

Wüste bauten, und die Sklaven des Xerxes, jenes

Narren, der das Meer mit dreihundert Gcißclhicben

züchtigen wollte, weil es seine Puppenbrücken zer-

stört hatte. Die Sklaven blieben sich immer gleich,

sie mußten immer gehorchen, bekamen immer
schlecht zu essen und schufen immer Großes und

Wunderbares; mitunter vergötterten sie jene, die sie

zur Arbeit zwangen, häufiger fluchten sic ihnen, und
nur selten erhoben sie sich gegen ihre Herrscher...

Und mit dem ruhigen Lächeln des seiner Kraft sich

bewußten Titanen ließ das Meer seinen belebenden
Atem weben über dem Titanen, der, geistig noch

blind, Sklavenkctten trägt und kümmerlich in der

Erde wühlt, statt sich zum Himmel cmporzuschwin-

gen. Leise rollten die Wellen über den Strand, auf

dem die Leute sidi abmiihten. um die ewige Bewe-
gung durch eine Mauer zu hemmen... Sic rollten

über den Strand und sangen ihr melodisches, zärt-

liches Lied von längst vergangenenZeiten, von allem,

was sic in Jahrtausenden an dieser Küste gesehen

hatten . .

.

Unter den Arbeitern sah ich seltsame, dürre,

bronzefarbene Gestalten in rotem Turban oder Fes,

in kurzen blauen Jacken und Hosen, die am Schien-

bein ganz eng anlagcn, nach oben hin aber immer
breiter wurden. Id» erfuhr später, daß es anatoli-

sche Türken waren. Ihre gutturale Spradie mischte

sidi mit dem gedehnten, langsamen Tonfall der

Leute aus Wjatka, der wuditigen, sdincllen Rede
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derer von der Wolga, der weichen Sprache der
Ukrainer.

In Kußland war Hungersnot, und der Hunger
hatte hier Menschen aus fast allen heimgesuchten
Gebieten zusammcngctricben. Sie teilten sich in

kleine Gruppen, die Landsleute hielten zusammen,
und nur die kosmopolitischen Landstreicher hoben
sich mit ihren selbstbewußten Mienen, ihrer Klei-

dung, ihrer eigentümlichen Redeweise scharf ab von
den Leuten, die noch fest an der Scholle hingen, die

sich nur für kurze Zeit von ihr gelöst hatten, vom
Hunger getrieben, sic aber nicht vergessen hatten.

In allen Gruppen konnte man diese Landstreicher

linden, unter den Wjatka-Leuten ebenso wie unter
den Ukrainern, am zahlreichsten aber waren sie bei

der Ramme vertreten, einer Arbeit, die im Vergleich
mit der Arbeit der Spitzhacke und des Schubkarrens
leicht erscheinen muß.

Als ich herantrat, standen sic da, die Hände mit
den Tauen gesenkt, und warteten, daß der Werk-
meister den Fiaschcnzug in Ordnung bringe: offen-

bar lief das Tau nicht glatt in der Rolle. Der Mann
arbeitete ganz oben auf dem hölzernen Gerüst und
rief alle Augenblicke hinunter:

„Ziehen!“

,
Träge zogen die Leute das Tau an.

„Ha—a—alt! Noch mal ziehen! Ha—alt!

Lo—o—os!“

Der Vorsänger, ein pockennarbiger Bursche mit
strammer soldatischer Haltung und lange nicht ra-

siertem Gesicht, zuckte mit den Achseln, schielte

nach der Seite, räusperte sich und fing an:

„In die Erde stoßt den Pfahl...“
Die folgende Vcrszcilc, die auch bei der nachsich-

tigsten Zensur keine Gnade gefunden hätte, rief ein

einmütiges donnerndes Gelächter hervor. Es war
offenbar eine Improvisation des Vorsängers, der zum
Gelächter seiner Genossen sich stolz den Schnurr-
bart strich mit der Miene: eines an derartige Publi-

kumserfolge schon gewöhnten Künstlers.

„Lo—os!“ schrie der Werkmeister von oben wü-
tend. „Nicht aufhaltcn!“

„Reiß das Maul nicht so weit auf. Mitritsch, du
könntest platzen!“ warnte ihn einer von den Ar-

beitern.

Die Stimme kam mir bekannt vor, und ich hatte
auch diese mächtige breitschultrige Gestalt mit dem
ovalen Gesicht und den großen blauen Augen schon
gesehen. War das wirklich Konowalow? Aber Kono-
walow hatte doch nidit die Narbe, die. von der rech-

ten Schläfe bis zum Nasenrücken laufend, die hohe
Stirn dieses Burschen in zwei Hälften teilte. Auch
war Konowalows Haar heller und nicht so fein ge-

kräuselt; Konowalow hatte auch einen schönen brei-

ten Bart, der Mann hier aber war rasiert und trug

einen dicken Schnurrbart mit herabhängenden Spit-

zen nach Art der Ukrainer. Und doch mußte er mir
sehr gut bekannt sein. So beschloß ich denn, gerade

ihn daraufhin anzureden, an wen ich midi zu wenden
hätte, wenn ich hier Arbeit bekommen wollte. Idi

wartete also ab, bis der Pfahl eingcrammt sein würde.

. „0—o—och!“ stöhnte die Sdiar, indem sie niccter-

hockte. die Taue anzog und sidi sdinell wieder auf-

riditcte, gleichsam bereit, sidi vom Boden zu lösen

und emporzufliegen. Der Rammklotz knarrte und
zitterte, über den Köpfen der Menge streckten sidi

zugleidi mit dem Tau nackte, sonnverbrannte, be-

haarte Arme empor, die Muskeln blähten sidi zu

dicken Beulen auf, allein der vierzig Pud sdiwere

gußeiserne Block flog immer weniger hodi empor,

und seine Stöße gegen das Holz klangen immer mat-

ter. Beim Anblick dieser Arbeit konnte man den-

ken. man habe eine Schar von Götzenanbetern vor

sich, die in Verzweiflung und Ekstase die Arme zu
ihrem schweigenden Gott erheben und vor ihm
niederfallcn. Die schweißtriefenden, sdimutzigcn,

angespannten Gcsiditcr, die an den nassen Stirnen

klebenden zerzausten Haare, die von der ungeheu-
ren Anspannung der Schultern zitternden braunen
Hälse — alle diese von versdiiedenfarbigen, zer-

lumpten Hemden und Hosen kaum verhüllten Lei-

ber tränkten die Luft ringsherum mit ihren heißen
Ausdünstungen und bewegten sich, zu einer ein-

zigen ungeheuren Muskelmasse zusammengeschmol-

zen, schwerfällig in der feuditen, von der Glut des

Südens und dem durchdringenden Schweißgeruch er-

füllten Atmosphäre.
„Schluß!“ rief eine ingrimmige, heisere Stimme.
Die Arbeiter ließen die Taue los, die nun schlaff”

am Gerüst herabhingen, während sidi die Leute
gleidi an Ort uud Stelle schwerfällig auf den Boden
niederließen, den Schweiß abwisditen, tief auf-

atraeten, den Rücken streckten, die Sdiultcrn be-

tasteten und die Luft mit einem dumpfen Murmeln
erfüllten, das an das Knurren ciues großen gereizten

Tieres erinnerte.

„Landsmann!“ wandte ich midi an den Bursdien
von vorhin.

Er drehte sich träge nadi mir um, sein Blick glitt

über mein Gesicht, er kniff die Augen zusammen
und musterte midi scharf.

„Konowalow!“
„Halt!** Er faßte meinen Kopf und bog ihn zu-

rück, als wolle er mich an der Gurgel packen, aber
dann lief ein freudiges, gütiges Lädicln über sein

ganzes Gesicht.

„Maxim! Ach du... Teufelskerl! Freundchen...
audi du? Vom graden Weg abgekommen? Unter die

Barfüßler gegangen? Das ist redit! Ausgezeichnet!

Seit wann denn? Woher kommst du? Wir zwei wol-

len nun um die ganze Welt wandern! Was ist das

auch für ein Leben... dort hinten? Ein Jammer...
Blödes Gezerre! Man lebt nicht, man fault. Und
weißt du — ich bin seit jener Zeit immer nur auf

der Wanderschaft. Wo ich alles gewesen bin! Was
für Lüfte ich schon geatmet habe!... Du hast did».
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aber fein angezogen! Nicht wiederzuerkennen! Der
Kleidung nadi Soldat, der Fratze nach Student. Nun
sag mal, lebt sidi's nicht gut so auf der Walze? Aber
den Stenka habe ich nidit vergessen. Und Taras...

und Pila... Ich weiß nodi alles.**

Er versetzte mir freundlidie Rippenstöße mit der
Faust, klopfte mir mit der breiten Handfläche auf

die Schulter. Idi war außerstande, seinen Redestrom
zu hemmen, und konute nur lädielnd sein in der
Freude des Wiedersehens strahlendes gutmütiges
Gesicht betraditen. Audi idi war erfreut, ihn zu

sehen, hocherfreut, denn diese Begegnung erinnerte

midi an den Anfang meines Lehens, der entschieden

sdiöner gewesen war als die Fortsetzung.

Endlidi gelang es mir aber doch, den alten Ka-
meraden zu fragen, wie er zu der Narbe auf der
Stirn und. den Locken gekommen wäre.

„Ja, siehst du, das war so eine Geschichte. Wir
wollten zu dritt über die rumänische Grenze, woll-

ten sehen, wie die Leute da drüben in Rumänien
leben. Na, wir marschierten also von Kagul ab —
das ist so ein Nest in Bessarabicn, dicht an der
Grenze — , natürlidi nachts. Wir trotten ganz ge-

mädilidi eiuher, da heißt cs mit einemmal: Halt!

Eine Grenzpatrouille — wir waren- gradewegs auf
sie losmarsdiiert. Nun hieß cs natürlich laufen. Und
da hat mir ein Soldätchcn eins auf den Schädel ge-

geben. Es war eigentlich gar nidit so schlimm, aber
einen Monat hab* ich doch im Lazarett liegen müs-
sen. Und was meinst du wohl? Der Soldat war ein

Landsmann — aus dem Muromschen! Er kam auch
bald ins Lazarett — ein Schmuggler hatte ihm eins

versetzt — einen Messerstich in den Baudi. Na, als

wir wieder zur Besinnung gekommen waren, da
haben wir uns ausgesprochen. Der Soldat fragt midi:

,Du hast den Hieb wohl von mir bezogen?*— »Wird
wohl so sein, wenn du mich erkennst', sage ich. .Ich

meine audi, du warst es“, sagt er. ,Sei mir nicht

böse“, sagt er, ,das gehört zu unserem Dienst. Wir
dachten, ihr hättet Konterbande. Idi hab' ja nun
audi was abgekriegt — den Bauch haben sie mir
ein bißdien aufgesdilitzt. Da ist nichts zu machen,
das Leben ist ein ernsthaftes Spiel.“ Na. so wurden
wir Freunde. Ein braver Soldat. Jaschka Masin hieß
er... Und die Locken? Die Locken? Ja. die Locken,
die kommen vom Typhus, mein Lieber. Ich habe
den Typhus gehabt. In Kischinew steckten sie midi
ins Gefängnis, weil sie Gericht über midi halten
wollten wegen unbefugten Überschreitens der
Grenze, und da kriegte ich eben den Typhus...
Habe lange gelegen, sehr lange, dachte, ich würde
überhaupt nidit mehr aufsteben. Ich wäre wohl
audi nidit wieder aufgestanden, wenn die Kranken-
sdiwester sidi meiner nidit so angenommen hätte.

Idi war ganz baff, mein Lieber, sie plagte sidi mit
mir wie mit einem Kinde, und was hatte sic denn
von mir? .Marja Petrowna*. sagte ich zu ihr. .lassen

Sie das dodi, idi sdiäme mich ja so!“ Aber sic lacht

bloß vor sich hin. Ein braves Mäddien . . . Manchmal
hat sie mir erbauliche Sachen vorgelesen. Da fragte

ich, ob sie nicht was anderes hätte, so was... Und
nun kam sie mit einer Gesdiidite von einem eng-

li sehen Matrosen, der bei einem Sdiiffbrudi ganz
allein mit dem Leben davonkam auf einer einsamen
Insel und sidi dort sein Leben einriditete. Das war
furchtbar interessant! Das Budi hat mir sehr ge-

fallen, am liebsten wäre idi zu ihm hiugefahren!
Kannst du dir das Leben vorstellen? Die Insel, das-

Meer, der Himmel — und du wohnst da ganz allein

und hast alles und bist ganz frei! Da war nodi ein

Wilder. Den hätte idi ersäuft — was Teufel fang'

idi mit dem Kerl an? Ich langweilc'midi audi allein

nicht. Hast du dieses Buch audi gelesen?“
„Davon später. Wie bist du denn aus dem Ge-

fängnis herausgekommen?“
„Freigelasscn haben sie midi. Haben midi vors

Gericht gestellt, freigesprodien- und gehen lassen.

Ganz einfach... Aber nun höre einmal. Idi arbeite

heute nicht mehr. Hol sie der Teufel! Hab' mir die

Hände wundgerieben, und damit gut! Drei Rubel bar

#
Geld habe ich, und für den heutigen halben Tag
kriege ich auch meine vierzig Kopeken. Das ist ein

Kapital! Also du kommst heute zu uns. Wir wohnen
nicht in der Baracke, sondern hier ganz in der Nähe,
im Berge... Da ist ein Loch, das sidi als mensdi-
liche Behausung sehr gut madit. Wir wohnen drin

zu zweien, aber der Kamerad ist krank, das Fieber
hat ihn gepackt. Wart hier mal ein bißchen, idi will

zum Werkmeister gehen. Idi bin sofort wieder da.“

Er stand sdinell auf und ging, gerade in dem
Augenblick, als die Arbeiter nach den Tauen griffen,

um wieder mit dem Rammen zu beginnen. Idi blieb

auf meinem Stein sitzen, betraditete mir das lär-

mende Durcheinander und blickte dazwisdien immer
wieder auf das ruhige, bläulidigrüne Meer hinaus.

Konowalows ho'he Gestalt versdiwand in der
Ferne. Er drängte sidi hastig, mit den Armen ru-

dernd, zwisdien Mensdien. Steinhaufen, Balken und
Karren hindurch. Seine Kleidung bestand aus einer

blauen Kretonnebluse, die ihm zu kurz und zu eng
war, einer Leinhose und sdiweren Sdiuhen. Die

dichten blonden Locken wogten auf seinem Kopfe
hin und her. Hin und wieder drehte er sich um und
machte mir Zeidien mit den Armen. Er wirkte un-
gemein frisch, lebensfroh, ruhig, selbstbewußt, gütig

und stark. Ringsherum wurde gearbeitet, die Balken
krachten, die Steine splitterten, wehmütig winselten
die Karren, mächtige Staubwolken stiegen auf, kra-

chend stürzte irgend etwas zusammen, die Mensdien
schrien, fluchten, stöhnten und sangen. Aber audi
ihr Gesang klang wie Stöhnen. Und mitten in dem
Gewirr von Tönen und Bewegungen die schöne Ge-
stalt meines Freundes, der festen Schrittes immer
weiter ging, gesdiiekt lavierend, sidi scharf von der
ganzen Umgebung abhebend und eine Lösung des
Rätsels Konowalow ahnen lassend.

63



MAXIM GORKI

Etwa zwei Stunden später lagen wir in dem „als

menschliche Behausung sich sehr gut machenden“
Loch. In der Tat machte sich das Loch sehr gut. Hier

war einmal Stein gebrochen worden und so eine

große rechteckige Nische entstanden, in der vier

Mann bequem Platz fanden. Aber der Raum war
sehr niedrig, und über dem Eingang hing ein mäch-
tiger Steinblock, der eine Art Vordach bildete, so

daß man, wenn man in das Loch hinein wollte, sich

erst platt auf den Boden legen und sich hincin-

schichcn mußte. Das Loch war etwa drei Arschin

tief, man brauchte aber gar nicht ganz hincinzukric-

dien; das war audi nicht ganz ungcfährlidi, denn
der Steinblock über dem Eingang konnte herunter-

stürzen und uns in der Tiefe begraben. Das wollten

wir natürlidi nicht, und so richteten wir uns folgen-

dermaßen ein: wir schoben Beine und Rumpf hinein,

denn unten war es angenehm kühl, die Köpfe aber
blieben draußen in der Sonne, so daß, wenn der

Stein herabgefallcn wäre, er uns nur die Sdiädel
zermalmt hätte.

Der kranke Landstreidler war ganz hcrausgekro-

dicn und lag zwei Sdiritte von uns entfernt in der
Sonne, so daß wir hören konnten, wie seine Zähne
im Fieber klapperten. Es war ein langer dürrer
Ukrainer „aus Poltawa, vicllcidit auch aus Kiew"— sagte er nadidenklidi zu mir.

„Der Mensdi lebt so lange auf der Welt, daß es

nidits zu sagen hat, wenn er vergißt, wo er geboren
ist. Und ist es nicht ganz einerlei? Sdilimm ist, daß
man überhaupt geboren wird, aber wo... darauf

kommt cs nicht an, und davon wird einem auch nicht

besser."

Er wälzte sich auf der Erde, um sich fester in sei-

nen grauen Kaf tan zu hüllen, der aus lauter Löchern
zu bestehen schien, und er fluchte sehr ausdrucks-

voll, als er sah, daß alle seine Bemühungen ver-

geblich waren. Er fluchte, stellte seine Versuche
aber nicht ein. Er hatte kleine schwarze Augen, die

er immer zusammenkniff, als wenn er irgend etwas

sehr genau betrachten wollte.

Die Sonne brannte uns unbarmherzig auf den
Nacken, und Konowalow machte aus meinem alten

Söldatcnmantel eine Art Schirm, indem er ein paar
Stöcke in die Erde bohrte und den Mantel darüber
spannte. Aber es wurde dadurch nicht viel kühler.

Von ferne tönte der Lärm der Arbeitsstätte herüber,

doch konnten wir die Bucht selbst nicht sehen:

rechts von uns lag die Stadt mit ihren schweren
weißen Häuserblöcken, links das Meer, gradeaus

ebenfalls das Meer. Es dehnte sich hinaus in die

unendliche Weite,wo wunderbare zarte, niegesehene

Farben, die in 'der unfaßbaren Schönheit ihrer

Srhatticrungcn dem Auge und der Seele Wohltaten,

weich ineinanderversdiwimmend eine phantastische

Fata Morgana hervorzauberten.

Konowalow blickte in die Ferne, lächelte selig

und sagte zu mir:

„Wenn die Sonne weg ist, zünden wir ein Feuer
an, machen Tee; Brot haben wir audi, und Fleisch.

Aber vorher ißt du vielleicht etwas Melone?“
Er schob mit dem Fuß aus einer Ecke der Grube

eine Wassermelone heran, zog ein Messer aus der

Tasche und. sagte, während er die Frucht zerschnitt:

„Immer, wenn ich am Meere bin, denke ich: war-

um siedeln sich die Menschen so ungern hier an? Sic

würden besser werden, denn das Meer ist freundlich

und so ... Es weckt guteCedankcn in derMcnschen-

seele. Und nun erzähle mal, wie cs dir in den Jahren
gegangen ist.“

Id» beriditete. Konowalow hörte zu. Der kranke

Ukrainer kümmerte sidi gar nidit um uns, sondern

ließ sidi nur von der bereits sinkenden Sonne

wärmen.
Das Meer draußen flimmerte sdion rot und gol-

dig; zartrosa flockige Wolken stiegen aus dem Was-

ser empor und schwebten der Sonne entgegen. Es
war, als erhöben sich vom Grunde des Meeres Berge

mit sdinecigcn, von den Strahlen der Abendsonne
rosig gefärbten Gipfeln. Steine und Bodenerhöhun-

gen warfen immer länger werdende Schatten auf

den Boden, die langsam auf uns zukrodicn.

„Du treibst didi ganz unnützerweise immer in

den Städten herum, Maxim“, sagte Konowalow im
Tone tiefster Überzeugung, nadidem er meine Epo-

pöe angehört hatte. „Was hast du da zu sudien?

Muffig ist das Leben dort und eng. Keine Luft, keine

Weite, nichts von dem, was der Mensch braucht.

Und die Menschen? Menschen gibt es überall.“

„Oho!“ sagte der Ukrainer, der sidi wie eine Rin-

gelnatter auf der Erde wand. „Menschen gibt es

überall sehr viele. Man kann nidit auf seinen Platz

kommen, ohne ihnen auf die Fiißc zu treten. Die

werden immer wieder geboren. Wie Fliegenpilze

nach dem Regen. Aber die werden wenigstens von

den Herrschaften gefressen.“

Er spuckte mit philosophischer Miciie aus, und
seine Zähne fingen wieder an zu klappern.

„Dir möchte idi es aber nod« einmal sagen", fuhr

Konowalow fort, „halte didi nidit in den Städten

auf. Was gibt es da? Unordnung und Krankheiten.

Biidicr? Na, idi meine, du hast sdion genug Büdier

gelesen. Dazu bist du dodi nicht geboren. Und die

Büdier sind audi nur dummes Zeug. Und wcnn's

sein muß, dann kaufst du dir eben ein Buch; steckst

es in die Tasdie und gehst deines Weges. Willst du

mit mir nadiTasdikcnt? Nach Samarkand odersonst-

wohin? Und dann ziehen wir weiter an den Amur!
Schlag ein! Idi habe beschlossen, durdi die ganze

Welt zu wandern, Bruder. Das ist das allerbeste. Da
gehst du und siehst immer was Neues. Und braudist

an nidits zu denken. Der Wind bläst didi an und

bläst dir den ganzen Staub aus der Seele weg. Dir

ist lcidit und frei. Niemand ist dir im Wege: willst

du was essen, dann madist du irgendwo halt, arbei-

test etwas, bis du einen Fünfziger verdient hast;
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gibt cs keine Arbeit, daun bittest du uni ein Stück-

dien Brot, du kriegst es gewiß. Und du sichst dir

dodi die Welt an, siehst viele sdiönc Dinge... Ab-

gemadit?“

Die Sonne war untergegangen. Die Wolken über

dem Meer waren dunkel geworden, audi das Meer
war dunkel, und ein kühler Haudi webte vom Was-
ser herüber. Hie und da blitzten sdion Sterne auf,

der Lärm der Arbeitenden in der Budit war ver-

stummt, nur hin und wieder drangen leise Rufe der

Leute herüber, die wie Seufzer klangen. Und wenn
derWind uns anwehte, brachte er dasmelaucholisdie

Rausdien der an die Küste schlagenden Wellen mit.

Die näditlidic Finsternis wurde schnell diditer,

die Figur des Ukrainers, die vor fünf Minuten noch
ganz deutliche Umrisse gezeigt hatte, ersdiien jetzt

wie ein ungefüger Klumpen.

„Ein Fcuerdicn . .
.“, sagte er hustend.

„Das läßt sidi madicn.“

Konowalow holte ein Häufdien Späne herbei, zün-

dete es mit einem Streidiholz an, und sofort began-

nen die dünnen Flammenzungcn zärtlidi an dem
gelben- harzigen Holze zu lecken. Raudiwölkdien
schwellten in der von der Fcudite und Frisdie des
Meeres gesdiwängerten Nachtluft. Ringsherum aber

wurde es immer stiller; es war, als rückte das Leben
fern von uns, als wollten seine Töne ganz im Dun-
kel erlösdien und zcrsdimelzen. Die Wolken hattcu

sidi zerstreut, am dunkelblauen Himmel blitzten

helle Sterne auf. und audi auf der sammetähnlidicn
Obcrflädie des Meeres flimmerten die Lichtchen der

Fischerboote und die widergcspicgcltcn Sterne. Un-
Scr Feuer blühte vor ihnen auf wie eine große gelb-

rotcBluinc. Konowalow sdiob dcnTcctopf insFcuer
und sdiaute, die Hände über den Knien gefaltet,

sinnend in die Flamme. Der Ukrainer kam wie eine

Rieseneidedise herangekrodicn und streckte sidi

neben Konowalow aus.

„Da haben die Leute Städte und Häuser aufge-

baut, sitzen in Klumpen beieinander, verunreinigen

den Erdboden, können kaum Luft sdinappcn in der

Enge ... Ein feines Leben! Nein, das nenne ich wirk-

lich leben — so wie wir hier!“

„Hoho!“ nickte der Ukrainer zustimmend, „wenn
wir nodi lederne, Jacken für den Winter kriegten

oder gar ein warmes Haus mit ciiiem Dadi, dann
würden wir ganz wie die Herrsdiaftcn leben .

..“ Er
kniff ein Auge zu uud sah Konowalow grinsend an.

„Tja—a!“ meinte dieser verlegen, „der Winter
ist eine verdammte Zeit. Im Winter hat man die

Stadt wohl nötig. Da ist nidits zu madien ... Aber
die großen Städte sind doch überflüssig.- Warum die

Leute in so großen Scharen zusammentreiben, wenn
nicht mal zwei oder drei in Frieden miteinander le-

ben können? Das meine ich doch! Gewiß, wenn man
sidi's recht überlegt, dann findet der Mensch nir-

gends seinen Platz, weder in der Stadt noch in der

Steppe ... Aber cs ist besser, man denkt gar nicht

an so was. Man denkt doch nidits aus und quält sidi

bloß...“

Bis zu diesem Augenblick hatte idi gedadit, daß

Konowalow sidi unter dem Einfluß seines Wander-

lebens geändert hätte, daß die Anfälle von Melan-

cholie, von denen er in der Zeit unserer ersten Be-

kanntsdiaft hcimgesudit worden war, versdiwunden

wären wie Spreu im Winde; dodi diese letzten Worte

zeigten mir den Freund als den immer nodi seinen

„Stützpunkt“ suchenden Mensdicn, den ich damals

gekannt hatte. Die gleidie Ratlosigkeit vor dem Le-

ben, die gleichen vergiftenden Gedanken fraßen wie

Rost an seiner mäditigen Gestalt, die unglücklidier-

wcisc mit einem so zarten Herzen zur Welt gekom-

men war. Soldier Grübler gibt es viele in Rußland,

und sic sind die unglüddidisteu Menschen, denn das

Gewicht ihrcrGedanken wirderhöhtdurdidieBlind-

heit ihres Geistes. Ich betrachtete voll Mitleid mei-

nen Freund, und er rief wehmütig, als wenncrmcine

Gedanken bestätigen wollte:

„Ichdachtcebcn au unserZusammenleben,Maxim,

und an alles . . . was sidi da ereignete. Durch wieviel

Länder bin idi seitdem gewandert, wieviel Dinge

habe idi gesehen . . . Aber cs findet sidi auf derErde

kein bequemes Plätzchen für midi!“

„Warum bist du denn mit so einem Halse geboren,

auf den keinjodi paßt?“ fragte dcrUkrainer gleich-

gültig und zog den brodelnden Tcctopf aus dein

Feuer. ^
„Nein, sag du mir“, fragte Konowalow, „warum

finde ich keine Ruhe? Warum leben die andern

ganz gut, tun ihre Arbeit, haben Weib und Kind

und alles sonstige? ... Sie klagen ja audi über ihr

Leben, aber sie beruhigen sidi audi wieder. Und
immer haben sie Lust, mal dieses und mal jenes zu

tun. Idi aber kann das nidit. Es ekelt mich. Warum
ekelt es midi?”
„So eine Jammerbase!“ staunte der Ukrainer.

„Wird dir denn besser vom Jammern?“
„Da hast du wieder recht“, stimmte Konowalow

ihm bei.

„Idi rede nie viel, aber idi weiß, was idi zu sagen

habe“, spradi der Stoiker mit Selbstgefühl, immer
nodi von seinem Fieber geschüttelt.

Er bekam einen Hustenanfall, warf sidi unruhig

hin und her und spuckte sdiließlidi wütend ins

Feuer. Rings um uns war jetzt alles in tiefes Dunkel

gehüllt. Audi der Himmel über uns war sdiwarz,

der Mond war nodi nidit aufgegangen. Das Meer

fühlten wir mehr, als daß wir cs sahen, so didit war

das Dunkel vor uns. Es war, als hätte sidi ein dicker

sdiwarzer Nebel auf die Erde gesenkt. Das Feuer

war im Erlöschen.

„Es wirdwohl Zeit zu schlafen“, sagtederUkraincr.

Wir krodien ins „Loch“ und streckten uns aus,

behielten die Köpfe aber nadi wie vor draußen in

der freien Luft. Alle sdiwiegen. Konowalow lag
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unbcwcglidi da wie versteinert. Der Ukrainer wälzte

sidi unermüdlich hin und her and klapperte mit den
Zähnen. Ich sah lange zu, wie die Kohlen verglühten:

erst hell und groß, wurde die Kohle immer kleiner,

bedeckte- si& mit Asche und verschwand schließlich

ganz unter dieser Hülle, lind bald war von dem gan-

zen Feuer nichts mehr übrig als ein warmer Geruch.
Ich sah vor midi hin und dadite:

..So geht es uns allen ... Wenn man doch einmal
hell auflodern könnte!"

...Drei Tage danadi nahm ich Absdiicd von Ko-
owalow. Idi wandertc ins Kubangebiet, er wollte

nicht mitkommen. W:

ir trennten uns aber in der

festen Überzeugung, daß wir uns uodi einmal tref-

fen würden. ,

Es sollte nicht sein...

SECHSUNDZWANZIG UND EINE

^/ir waren unser sedisundzwanzig Mann — sechs-

undzwanzig lebendige Maschinen, cingcsperrt in

einem feuditen Keller, wo wir vom frühen Morgen
bis zum späten Abend Teig kneteten. Brezeln und
Kringel formten. Die Fenster unseres Kellers gingen

nach einer Grube hinaus, die didit davor lag und
mit sdiimmeligcn, grünlichen Ziegelsteinen ausge-

mauert war; die Fensterrahmen waren von außen
mit dicken Eisenstäben vergittert, und das Lidit der
Sonne konnte durdi die mit Mchlstaub bedeckten

Sdieiben nidit bis zu uns Vordringen. Unser Meister

hatte die Fens’er mit Absicht so verbarrikadieren

lassen, damit wir den Bettlern oder irgendeinem

arbeitslosen, hungernden Kameraden auch nicht ein

Stück von seinem Brot zukommen lassen könnten;
unser Meister nannte uns Spitzbuben und gab uns

zu Mittag statt Fleisch verdorbenes Gekröse zn
essen . .

.

Es lebte sich schwer und traurig in diesem stei-

nernen Kasten, unter der niedrigen schweren Decke,
die von Ruß und Spinngewebe bedeckt war. Es war
uns beklommen und weh zumute in diesen dicken,

von Schmutz und Schimmel grau und grün gespren-

kelten Mauern ... Wir standen um fünf Uhr früh

auf, ohne ausgcschlafcn zu haben, und setzten uns
um sedis Uhr stumpfsinnig und gleichgültig an den
Tisch, um aus dem Teig, den unsere Arbeitskollegen

während unserer Schlafenszeit für uns angerührt
batten, Kringel zu formen. Den ganzen Tag, vom
frühen Morgen an bis zehn Uhr abends, saßen die

einen von uns am Tisch und formten mit den Hän-
den den zähen Teig zu Kringeln, wobei sie sich, um
nidit ganz steif zu werden, beständig hin und her
wiegten, während die andern den Teig durdiknete-

tcn. Und den ganzen Tag brodelte mit dem gleichen,

eintönig-traurigen Summen das Wasser in dem
Kessel, darin die Kringel gebrüht wurden, und die

Schippe des Bäckers schurrte heftig und rasch gegen

den Boden des Backofens, indes sie die glitsdiigen,

frisdi gebrühten Teigstücke auf die glühenden Back-
steine warf. Vom Morgen bis zum Abend glühten

auf der einen Seite des Backofens die brennenden
Holzscheite, und der rote Widerschein der Flamme
zitterte an der Wand der Backstube, als mache er

sich im stillen über uns lustig. Der ungeheure Ofen ’

glich dem mißgestalteten Riesenkopf eines sagen-

haften Ungetüms, einem Kopf, der, gleichsam aus

dem Boden hervorlugend, uns mit seinem gähnen-

den. feuerspeienden Schlund anfauchtc, während
die schwarzen Öffnungen der Luftlöcher starr auf

unsere nimmer endende Arbeit zu blicken schienen.

Diese beiden finsteren Löcher kamen uns vor wie
Augen — wie die mitleidlosen, teilnahmslosen

Augen eines Ungeheuers: stets schauten sie uns mit
dem gleichen düstern Blick an, als wären sic cs

müde. Sklaven zuzuschauen, von denen sie nichts

Menschliches erwarteten und für die sie nur die

kalte Geringschätzung überlegener Weisheit hatten.

Tag für Tag rollten wir in dem Mehlstaub, in dem
Schmutz, den wir an unseren Sohlen aus dem Hof
hereint rügen, in der stickigen, übelriechenden Luft

den Teig aus und machten daraus Kringel, die wir
mit unseren Schweiß netzten. Wir haßten unsere

Arbeit mit bitterem Haß, wir aßen niemals das, was
aus unseren Händen hervorging, und zogen das

klitschige Schwarzbrot den Kringeln vor. Wir saßen
an einem langen Tisch einander gegenüber, auf

jeder Seite neun Mann; viele, viele Stunden lang

bewegten wir mechanisch unsere Arme und Finger
und waren so gewöhnt an unsere Arbeit, daß wir

auf unsere Bewegungen nicht mehr achtgaben. Audi
hatten wir einander sdion so bis zum Überdruß oft

gesehen, daß ein jeder von uns alle Falten und Run-
zeln in den Gesiditern aller andern kannte. Es gab
nichts, worüber wir hätten reden können, das waren
wir aber sdion gewöhnt und sdiwiegen die ganze
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Zeit, wenn wir uns nicht gerade zankten; es gibt ja

stets Gründe genug, sich mit einem Menschen zu

zanken, und erst recht mit einem Arbeitskollegen.

Zanken taten wir uns aber auch nur selten — was

kann sich schlicülich ein Mensch zuschulden kom-

men lassen, wenn er halbtot ist, einer Holzpuppe

gleicht, wenn sein Gefühlsleben durch harte, schwere

Arbeit völlig erstickt ist? Das Schweigen aber ist nur

für diejenigen qualvoll und furchtbar, die schon

alles gesagt und nichts mehr vorzubringen haben;

für Menschen, die überhaupt noch nicht zu reden

begonnen haben, ist Schweigen eine einfache, leichte

Sache ... Zuweilen sangen wir, und unser Gesang

begann stets so: mitten in der Arbeit seufzte plötz-

lich jemand von uns schwer auf, wie ein müder
Gaul, und stimmte leise eines jener melancholischen

Lieder an, deren sauft klagende Melodie stets den

schweren Druck, der auf der Seele des Singenden

ruht, erleichtert. Einer von uns singt, und wir an-

dern lausdien anfangs schweigend diesem Gesang,

der unter der niedrigen Kcllcrdecke flackert und

erlischt wie ein kleines Steppenfeuer in naßkalter

Herbstnacht, wenn der graue Himmel gleich einem

ßleidach über der Erde hängt. Dann gesellt sich ein

zweiter Sänger hinzu; die beiden Stimmen schweben

leise und traurig durch die dumpfe Sdiwülc unseres

engen Kellerlochs. Da nehmen plötzlidi nodi ein

paar Stimmen das Lied auf, es schwillt an, gleich

einer Woge, sdiallt immer lauter, sdieint die feuch-

ten, dicken Mauern unseres steinernen Kerkers zu

sprengen ...

Bald singen alle sedisundzwanzig Mann; die lau-

ten, längst cingcsungcnen Stimmen erfüllen die

Werkstatt; dem Lied wird cs zu eng in dem nied-

rigen Raum; cs zerschellt an den steinernen Wän-

den, es stöhnt und weint und erregt im Herzen

einen leisen, kitzelnden Schmerz, macht alte Wun-
den brennen, erweckt schlummernde Sehnsucht . .

.

Die Sänger seufzen tief und schwer; dann und wann
bricht einer plötzlich ab, um dem Gesang der Kame-

raden zu lauschen und dann von neuem in den

klangvollen Chor einzufallen. Ein anderer stößt

mitten im Singen ein klagendes „Ach!“ aus, mit ge-

schlossenen Augen singt er weiter, und die breite,

volle Flut der Töne erscheint ihm vielleicht als ein

Weg, der leuchtend, von Sonnenschein übergossen,

irgendwohin in die Ferne führt, als ein breiter Weg,

auf dem er sieh selber dahinwandeln sieht ...

Die Flamme im Ofen flackert immer noch, immer
noch schurrt die Schippe des Bäckers über die

Ziegel, brodelt das Wasser im Kessel, zittert, uns

still verlachend, der Widerschein des Feuers an der

Wand ... Wir aber singen uns mit fremden Worten
die bittre Pein vom Herzen, den dumpfen Gram
lebendiger Menschen, die der Sonne beraubt sind,

den Gram von Sklaven. So lebten wir serheund-

zwanzig im Keller des großen, steinernen Hauses,

und unser Leben war so schwer und drückend, als

hätten wir das ganze dreistöckige Haus auf uusern

Schultern zu tragen ...

Außer den Liedern hatten wir aber noch etwas,

woran wir uns erquickten, etwas, das wir liebten

und das uns vielleicht die Sonne ersetzte. Im zwei-

ten Stock unseres Hause befand sich eine Werkstatt

für Goldstickerei, und dort lebte außer den vielen

Näherinnen auch das sechzehnjährige Stubenmäd-
chen Tanja. Jeden Morgen schmiegte sich an die

Scheibe des kleinen Fensters, das in die nach dem
Flur gehende Tür unsrer Werkstatt eingelassen war.

ein rosiges Gesichtchcn mit munteren blauen Augen,
und eine hellcy freundliche Stimme rief uns zu:

„Heda, ihr Sträfiingsvölkchen! Kringel her!“

Sobald dieser helle Glockenton erklang, wandten
wir uns alle um und blickten freudig und gutmütig
in das klare Mädchengesicht, das uns vergnügt an-

lächelte. Es war uns zu einer lieben Gewohnheit
geworden, das gegen die Glasscheibe gedrückte Näs-

dien und die kleinen weißen Zähne zu sehen, die

zwischen den rosigen Lippen des lädielnden Mun-
des hervorschimmerten. Alle drängten wir zur Tür,

um sie ihr zu öffnen, und sdion tritt sie vor uns hin.

so munter und lieb, und steht da, ihre Sdiiirzc hin-

haltend, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, steht

da und lächelt und lädielt. Der lange, dicke, kasta-

nienbraune Zopf hängt ihr über die Sdiultcr auf

die Brust herab. Und wir sdimutzigen, Unstern, un-
gcsdiladiten Bursdien sdiaucn zu ihr auf — denn
die Türschwellc, auf der sie steht, ist um vier Stu-

fen höher als der Fußboden —, sdiaucn sie an mit
erhobenen Köpfen, wünschen ihr einen guten Mor-

gen und sagen ihr Worte von ganz besonderer Art.

wie wir sie nur ihr zu sagen wissen. Wenn wir mit

ihr reden, werden unsere Stimmen sanfter, unsere

Sdierze harmloser. Alles, was mit ihr zusammen-
hängt, ist von besonderer Art. Der Bäcker holt aus

dem Ofen eine Schippe voll der knusprigsten, appe-

titlichsten Kringel und sdiüttct sic gesdiiekt in

Tanjas Schürze.

„Sieh nur zu, daß der Meister didi nicht er-

wisdit!“ warnen wir sie jedesmal. Sie lädielt schallt-

liaft, ruft uns vergnügt zu:

„Lebt wohl, Sträflingsvölkchen!“ — und huscht

rasdi wie ein Mäuslcin davon.

Das ist alles . .

.

Aber lange noch, nadidem sie fortgegangen,

plaudern wir von ihr — und immer sagen wir das-

selbe, was wir gestern und vorgestern und vor vielen

Tagen gesagt haben, weil sie dodi dieselbe ist. die

sie gestern und vorgestern und vor vielen Tagen- ge-

wesen ist — ebenso wie wir und alle rings um un«
dieselben geblieben sind. Ungemein qualvoll und
niederdrückend ist es, wenn der Mensdi so dahin-

lebt und um ihn her sidi nie etwas verändert; und
wenn dieser Zustand seine Seele nidit vollends er-

tötet, so wird das ewige Einerlei seiner Umgebung
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für ihn mit der Zeit immer qualvoller . . . Wir
sprachen sonst von den Frauen in einer Art, daß
unsere schamlosen Reden uns selber manches Mal
anwiderten; das war aber begreiflieh, denn die Wei-
her, die wir kannten, verdienten es kaum besser.

Von Tanja jedoch sprachen wir nie zotig, keiner
von uns hätte cs je gewagt, sich ihr gegenüber einen

losen Scherz zu erlauben, geschweige denn, sic zu
berühren. Vielleicht lag das daran, daß sie immer
nur ganz kurze Zeit hei uns blich; sic sauste an uns
vorbei wie eine Sternschnuppe und verschwand so-

gleich wieder; oder vielleicht auch daran, daß sic

so klein und hübsch war, alles Schöne aber selbst

den rohesten Gemütern Verehrung abzwingt. Es
kam noch etwas hinzu: obwohl unsere elende Tret-

mühlenarbeit uns zu stumpfsinnigen Lasttieren

herabwürdigte, blieben wir doch immerhin Men-
schen und hätten, wie alle Menschen, nicht leben

können, ohne irgend etwas zu verehren. Wir hatten

eben niemand, der besser gewesen wäre als sie, und
niemand außer ihr schenkte uns, die wir unten im
Kellerloch hausten, auch nur die geringste Beach-

tung, niemand von all den vielen, vielen Menschen,
die in dem großen Hause wohnten . . . Endlich aber— und das war wohl die Hauptursachc — betrach-

teten wir sic irgendwie als unser Eigentum, als

etwas, das einzig und allein dank unsern Kringeln

existierte; wir hatten es uns zur Pflicht gemacht,

ihr frische, heiße Kringel zu gehen, und das ward
für uns gleichsam zu dem täglichen Opfer, das wir

unserm Idol darbrachten. Es ward uns förmlich zu

einem heiligen Brauch, der uns mit jedem Tag
fester an sie kettete. Außer den Kringeln gaben wir

Tanja auch noch viele gute Ratschläge: sich wärmer
anzuzichen, nicht so rasch die Treppen zu steigen,

keine schweren Holztrachtcn zu schleppen. Sic

hörte unsere Ratschläge lächelnd an und folgte uns
nie. Doch waren wir ihr darum nicht weiter böse:

wir wollten ihr ja nur zeigen, wie sehr wir um sie

besorgt waren.

Oft wandte sie sich an uns mit dieser oder jener

Bitte, bat uns zum Beispiel, ihr die schwere Kcllcr-

tür aufzumachen oder Holz zu zerkleinern, und wir

taten alles, was sie von uns verlangte, mit Freuden,

ja sogar mit einem gewissen Stolz.

Als aber einer von uns sic bat, ihm doch sein ein-

ziges Hemd zu flicken, rümpfte sie verächtlich die

Nase und meinte:

„Was? Dein Hemd soll ich flicken? Das fehlte mir

grade noch! ...“

Wir lachten den sonderbaren Kauz gehörig aus

und— baten Tanja nie mehr um irgend etwas. Wir
lichten sie, damit ist alles gesagt. Der Mensch will

stets irgend jemand seine Liehe zuwenden, wenn
auch diese Liehe dem andern zuweilen lästig fällt,

zuweilen das Lehen dieses andern besudelt, ja, cs

sogar vergällt, da seiner Liebe die Ehrfurcht vor

diesem andern fehlt. Wir mußten Tanja eben lie-

ben, da wir sonst niemand hatten, den wir liehen

konnten.
Manchmal begann der eine oder der andere von

uns zu räsonieren:

„Warum verwöhnen wir eigentlich das Mädel so?

Was ist denn an ihr dran — wie? Wir machen viel

zuviel Wesens von ihr ...“

Wir brachten den Verwegenen, der solche Reden

zu führen wagte, rasch und unsanft zur Vernunft.

W'ir mußten eben irgend etwas lieben: wir hatten

dieses Etwas gefunden und liebten cs, und das, was

wir alle sechsundzwanzig liebten, mußte für alle

und jeden unantastbar sein wie ein Heiligtum. Wer
in dieser Frage gegen uns stand, war unser Feind.

Vielleicht war <lie, der unsere Liebe galt, diese

Liebe gar nicht wert — aber wir waren unser scchs-

umlzwanzig und darum wollten wir, daß das, was

uns teuer war, auch allen andern heilig sein sollte.

Unsere Liebe ist unter Umständen nicht weniger

lästig als unser Haß . . . Darum behaupten wohl auch

gewisse stolze Naturen, daß unser Haß schmeichel-

hafter sei als unsere Liebe ... Aber wenn das wirk-

lich der Fall ist, warum fliehen sie uns dann

nicht? . .

.

Außer der Kringelbäckerei hatte unser Prinzipal

auch noch eine Feinbäckerei; sie befand sich in

demselben Hause und war von unserer Höhle nur

durch eine Wand getrennt. Aber die Feinbäcker

— cs waren ihrer vier Mann — mieden uns, da sie

ihre Arbeit für reinlicher hielten als unsere und

daher auch sich selbst als etwas Besseres ansahen.

Sie kamen nicht in unsere Werkstatt und lachten

geringschätzig über uns, wenn sie uns auf dem Hof
begegneten; auch wir besuchten sie nicht: der Prin-

zipal hatte es uns verboten, da er befürchtete, wir

könnten drüben Feingebäck stehlen. Wir liebten

die Feinbäcker nicht, weil wir sic beneideten: ihre

Arbeit war leichter als unsere, sie bekamen besse-

ren Lohn und auch bessere Kost; sie hatten eine

große, helle Backstube und waren alle, im Gegen-

satz zu uns, so gesund und sauber. Wir aber sahen

alle ganz gelb und grau aus; drei von uns batten

die Syphilis, einige die Krätze, einer war vom
Rheumatismus ganz gekrümmt. Die Bäcker trugen

an Feiertagen und in den Freistunden Jacketts und

knarrende blanke Stiefel, zwei von ihnen besaßen

Ziehharmonikas, alle pflegten sic im Stadtgarten

spazierenzugehen. Wir dagegen trugen zerlumpte,

schmutzige Kleider und zerlatschte Schuhe oder

Bastpantoffeln an den Füßen; daher ließ die Poli-

zei uns auch in den Stadtgarten nicht hinein. Wie

hätten wir da wohl den Feinbäckern gut sein

können?
Eines Tages nun erfuhren wir, daß drüben in

ihrer "Werkstatt der Backmcistcr, ein Quartals-

säufer, zu trinken angefangen habe, daß er von

unserem Alten fortgejagt und schon ein andrer cin-

68



SECIISUNDZWANZIG UND EINE

gestellt worden sei, ein ausgedienter Soldat, der

eine Atlaswcslc und eine Uhr mit einer goldnen

Kette trage. Wir waren sehr gespannt, einen sol-

chen Stutzer zu sehen, und liefen, in der Hoffnung,

ihn zu Gesicht zu bekommen, alle Augenblicke auf

den Hof hinaus.

Aber er kam selbst in unsere Werkstatt. Mit

einem Fußtritt stieß er die Tür auf, ließ sie sperr-

angelweit offen und sagte, uns von der Schwelle aus

anlächclnd:

„Gott zum Gruß! Guten Tag, Jungs! ...“

Die kalte Luft, die in einer dichten Dunstwolke
zu uns hcrcindrang, umwogte seine Füße, er aber

stand auf der Schwelle und sah von dort lächelnd

auf uns herab, wobei unter dem hellblonden, flott

aufgezwirbelten Schnurrbart die großen gelben

Zähne sichtbar wurden. Die Woste war tatsächlich

von besonderer Art, blau, mit aufgestickten Blumen,

und schimmerte ganz eigentümlich: die Knöpfe
daran waren aus roten Stcinchen gefertigt. Audi
eine Uhrkettc hatte er ...

Ein hübscher Bursdie war er, dieser Soldat, hoch-

gewadisen, gesund, rotbäckig, und die großen,

hellen Augen blickten gutmütig, freundlich und
klar drein. Auf dem Kopf batte er eine weiße, slcif-

gestärkte Mütze, und unter der säubern, auch nicht

ein Fleckchen aufweisenden Schürze guckten die

Spitzen der modischen, blankgcwichstcn Stiefel

hervor.

Unser Backmcister bat ihn respektvoll, er möditc
dodi die Tür zumachen; er tat cs gemädilich und
begann uns dann über den Alten auszufragen. Wir
beeilten uns um die Wette, ihm zu sagen, daß unser

Brotherr ein ganz abgefeimter Spitzbube, Gauner,
Halunke und Leutesdiinder sei — kurz. alles, was
mau nur irgend von einem Brotherrn sagen kann
und sagen muß, was sich jedoch hier nicht alles

niederschrciben läßt. Der Soldat hörte aufmerksam
zu, bewegte seinen Schnurrbart und sah uns mit

freundlichen, klaren Blicken an.

„Mädels habt ihr hier eine Menge“, begann er

plötzlich.

Etliche von uns lachten ehrerbietig, andere ver-

zogen die Gesichter zu einem lüsternen Lachen, und
einer berichtete dem Soldaten, daß ihrer neun Stück

im Hause seien.

„Ist was zu machen? fragte der Soldat, mit

den Augen zwinkernd.
Wieder lachten wir, nicht sehr laut und ein wenig

verlegen ... So mancher von uns hätte wohl gerne

dem Soldaten ebenso draufgängerisch wie er selbst

erscheinen mögen, es hatte aber keiner von uns das

Zeug dazu. Einer verriet cs dem Soldaten, indem
er leise sagte:

„Ach wo — da wagen wir uns nidit 'ran.“

„Hm, ja, das ist nichts für euch“, meinte der

Soldat selbstbewußt, indem er uns aufmerksam
musterte. „Es ist nidit viel los mit euch . . . die rich-

tige Haltung fehlt eudi, der Schneid, das Äußere
sozusagen. Die Weiber lieben nun mal das Äußere
am Mensdien, 6ie legen vor allem Wert auf stramme
Haltung ... daß der Mensch alles beisammen hat!

Und vor allem haben sie mäditigen Respekt vor

der Kraft ... vor dem starken Arm ... da!“

Der Soldat zog die rechte Hand aus der Tasdie,

hob den bis zum Ellbogen nackten Arm mit dem
aufgestreiften Hemdärmel empor und zeigte ihn

uns ... Es war ein weißer, kräftiger, mit goldsdiim-

merndem Flaum bedeckter Arm.
„Beine, Brust, alles muß fest gebaut sein . . . Und

dann muß sidi der Mann auch nobel kleiden, wie*»

eben so eine feine Sache verlangt ... Midi zum Bei-

spiel lieben die Weiber. Idi ruf' sie nicht, idi lode'

sic nidit. sic fliegen mir von alleine an den Hals,

zu fünft auf einmal . .

.“

Er halte sidi auf einen Mehlsack gesetzt und er-

zählte uns des langen und breiten, wie sehr ihn die

Weiber liebten und wie tapfer er mit ihnen um-
springe. Dann ging er, und als sidi die Tür krei-

sdiend hinter ihm geschlossen hatte, sdiwiegen wir

lange und daditen über ihn und seine Reden nadi.

Dann begannen wir alle auf einmal zu spredien,

und es zeigte sidi, daß er uns allen gut gefallen

hatte. So einfach und nett war er — kommt, setzt

sidi hin und plaudert drauflos. Nie hatte uns bisher

jemand besudit, freundlich mit uns gcsprodien ...

Und wir redeten immerzu von seinen kommenden
Erfolgen bei den Goldstickerinnen, die jedesmal,

wenn sie einen von uns auf dem Hof trafen, die

Nase rümpften und uns auswichen oder gerades-

wegs auf uns losschritten, als ob wir Luft für sie

wären. Wir aber konnten uns an ihnen nidit satt

sehen, wenn wir sic auf dem Hofe trafen oder wenn
sie an unscru Fenstern vorüberschritten — im
Winter in allerhand niedlidien Miitzdicn und Pela-

jäckdicn, im Sommer in blumcngesdimiicktcn Hüt-

dicn, bunte Sonnensdiirme in den Händen. Dafür

redeten wir dann, wenn wir unter uns waren, von

diesen Mädchen in einer Art, daß sie vor Sdiam und
Empörung außer sidi geraten wären, wenn sie uns

gehört hätten.

„Daß er bloß nicht ... unsere Tanjtisdika ver-

dirbt“, sagte plötzlidi in besorgtem Ton unser Bade-

meister.

Wir sdiwiegen alle, ganz betroffen von diesen

Worten. Wir hatten unsere Tanja irgendwie ver-

gessen: es war, als hätte der Soldat sic mit seiner

großen, stattlichen Figur in den Sdiatten gestellt.

Dann begannen wir laut zu diskutieren: die einen

sagten, Tanja werde sidi nie so weit vergessen, die

andern behaupteten, sie werde dem Soldaten nicht

widerstehen können, wieder andere drohten, dem
Soldaten, falls er mit Tanja anbändeln sollte, die

Knodien im Leibe zu zersdilagen. Sdilicßlidi be-

schlossen wir alle, auf den Soldaten wie auf Tanja

ein sdiarfes Auge zu haben und das Mädchen vor
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der drohenden Gefahr zu warnen . . . Dieser Be-
schluß machte unsenn Streit ein Ende.

Ein Monat vielleicht war vergangen. Der Soldat

buk sein Feingebäck, trieb sich mit den Goldsticke-

rinnen herum und kam oft zu uns in die Backstube,
erzählte aber nicht mehr von seinen Erfolgen bei

den Frauen, sondern zwirbelte nur immer seinen

Schnurrbart und schmatzte lüstern mit den Lippen.

Tanja holte sidi jeden Morgen ihre Kringel und
war wie immer munter, lieb und freundlich zu uns.

Wir versuchten es, mit ihr über den Soldaten zu
sprechen, aber sie nannte ihn ein „glotzäugiges
Kalbsgcsicht" und gab ihm noch andere komische
Beinamen, und das beruhigte uns. Wir waren stolz

auf unser Mädchen, zumal wir sahen, wie die Gold-
stickerinnen sich um den Soldaten rissen. Irgendwie
empfanden wir Tanjas Verhalten ihm gegenüber
als etwas für uns Schmeichelhaftes, und, ermutigt
durch ihre abfällige Meinung über ihn, begannen
auch wir, ihn geringschätziger zu behandeln. Sie aber
ward uns nur noch lieber; wir begrüßten sic des
Morgens noch herzlicher, noch fröhlicher als vordem.

Eines Tages kam der Soldat ein wenig angehei-
tert zu uns, setzte sich und begann vor sich hin zu
kichern, und als wir ihn fragten, weshalb er denn
lache, erzählte er uns:
„Denkt euch nur — da haben sich zwei meinet-

wegen geprügelt, die Lidka und die Gruschka! ...

Herrgott, haben die einander zugerichtet — haha,
an den Haaren haben sic sich gepackt, und im Haus-
flur haben sie sich auf dem Boden gewälzt. Immer
eine auf der andern . . . hahaha! Die Gesichter haben
sie sich zerkratzt und die Kleider zerfetzt ... zum
Schieflachen war's! Daß das Weibervolk sich auch
nie auf anständige Art prügeln kann! Warum
kratzen sie bloß immer, he?“
Er saß auf der Bank, so gesund, so sauber und

vergnügt — saß da und lachte aus vollem Halse.
Wir schwiegen. Uns wollte er diesmal nicht so recht

gefallen.

„Nein, was für ein Glück ich bei den Weibern
habe! Wie? Zum Schieflachen! Ein Blick— und weg
ist sic! Weiß der Teufel, wie's kommt!“
Er hob seine weißen, mit schimmerndem Flaum

bedeckten Arme und ließ sie mit lautem Klatschen
auf die Knie zurückfallen. Dabei sah er uns mit so
freudig überraschten Augen an. als sei er selber

über sein fabelhaftes Glück bei den Weibern er-

staunt. Sein volles rotbäckiges Gesicht glänzte vor
Selbstzufriedenheit, und immer wieder leckte er
sich lüstern die Lippen.

Unser Bäcker hantierte ärgerlich und heftig mit
der Schippe im Backofen herum und sagte plötzlich

in spöttischem Ton:
„Kleine Tannen zu fällen, dazu gehört nicht viel

Kraft! Versuch's doch mal mit einer stämmigen
Fichte“

„Sagst du*s zu mir?" fragte der Soldat.

„Wem denn sonst...?**

„Was meinst du denn damit?“
„Nichts ... es ist mir nur so entfahren.“
„Nein, Bruder, wart mal — wovon redest du?

Was für eine Fichte meinst du?“
Unser Backmeister antwortete nicht, sondern

machte sich nieder am Ofen zu schaffen: er schob

die gebrühten Kringel hinein, zog sie fertig heraus

und warf sie geräuschvoll auf den Boden, wo die

Lehrjungen hockten, die sie an Bastschnüren auf-

reihten. Er tat, als hätte er den Soldaten und das

Gespräch mit ihm ganz vergessen. Der Soldat aber

war mit einemmal in Aufregung geraten. Er erhob
sich von seinem Platz und ging auf den Ofen zu,

wobei er um ein Haar mit der Nase auf den Schip-

penstiel gestoßen wäre, der in der Luft nur so hin

und her flitzte.

„Nein, sag's nur immer — wer ist sie? Du hast

mich beleidigt! ... Mir kann keine widerstehen! Und
da sagst du mir so was Kränkendes!”

Er schien allen Ernstes beleidigt zu sein. Offen-

bar war cs ihm Ehrensache, die Weiber zu verfüh-

ren; vielleicht war dies das einzige Lebendige an
ihm, das, was ihm in seinen eignen Augen ein An-
recht darauf gab, sich als Mensch zu fühlen.

Denn cs gibt Menschen, die irgendein geistiges

oder körperliches Gebrechen, an dem sic leiden, für

das Köstlichste und Beste halten, was sie im Leben
besitzen. Ihr ganzes Lehen lang machen sie sich da-

mit zu schafTcn, leben einzig und allein davon, fin-

den in diesem Leiden ihren Lebensnerv, klagen

ständig darüber und lenken auf diese Weise die

Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen auf sich, deren
Mitleid sie denn auch einheimsen. Das ist alles, was
das Leben ihnen bietet. Weiter besitzen sie nichts.

Nähme man ihnen ihre Krankheit, heilte man sie

davon, so würden sie unglücklich sein, da sie hin-

fort ihres einzigen Lcbcnsintcrcsses beraubt wären,

arm und nackt dastünden. Zuweilen, ist das Leben
des Menschen so dürftig, so armselig, daß er wohl
oder übel gezwungen ist, sein Laster wertzuhalten,
seine Lebenskraft daraus zu schöpfen; ja, man kann
wohl sagen, daß die Menschen häufig aus Langer-
weile lasterhaft sind.

Der Soldat war, wie gesagt, tief gekränkt — er

rückte unseren Backmcistcr auf den Leib und schrie

ihn an:

„Nein, jetzt mußt du's sagen: wer ist*s?“

„Muß ich's wirklich sagen?“ versetzte der Back-
mcistcr. sich jäh nach ihm umwendend.

„Versteht sich ... Na. also wer ist's?“

„Kennst du die Tanja?“

„Na — und?...“

„Versuch's doch mal bei der! . .

.“

„Ich?“

„Ja — du!“
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„Puh! ... Was ist da schon groß...“
„Wollen mul sehen!"
„Wirst schon sehen, hc—hc!"
„Die wird dich rasch abblitzcn lassen...“

„Nach einem Monat sollt ihr sehen!"
„Du prahlst ja bloß!“

„Na gut! Zwei Wodien! Ich mach' euch allen was
vor! Was meint ihr wohl, daß diese Tanja... Pah...!“

„Na, mach jetzt, daß du forlkonimst! .. . Bist uns
hier im Wege.“
„Zwei Wochen — und die Sadie ist gemadit!“

„Sdicr dich weg, sag' idi!“

Unser Bäcker wurde plötzlidi wütend und holte

mit der Schippe aus. Der Soldat fuhr ganz verblüfft

vor ihm zurück, sah uns schweigend an und verließ

die Werkstatt, indem er drohend vor sidi hin mur-
melte: „Na, wartet mal!"

Als die beiden miteinander stritten, hatten wir
alle sdiweigend und gespannt zugehört. Sohuld aber
der Soldat gegangen war, begannen wir lebhaft und
laut durcheinanderzureden.

„Hast eine sdiönc Suppe eingebrockt, Pawel!“
rief einer von uns dem Bäcker zu.

„Das geht didi nidits an! Los, arbeite!“ versetzte

dieser grimmig. Wir fühlten, daß die Sadie dem Sol-

daten an die lNieren'gegangen war und daß Tanja
eine Gefahr drohte. Wir fühlten es, wurden aber
alle zuglcidi von einer lebhaften, angenehm prickeln-

den Neugier ergriffen. Was wird nun werden? Wird
Tanja dem Soldaten widerstehen können? Und fast

alle riefen überzeugt:

„Tanja? Die wird fest bleiben! Die läßt sidi nidit

so mit bloßen Händen fangen!“

Wir brannten darauf, die Standhaftigkeit unseres
Abgottes zu prüfen; wir suchten uns gegenseitig da-

von zu überzeugen, daß dieser Abgott stark und
mäditig sei und aus diesem Kampf als Sieger her-

vorgehen werde. Ja, cs schien uns schließlich, daß
wir den Soldaten gar nidit sdiarf genug aufgehetzt

hatten, wir fürditeten, er könne die Sadie verges-

sen, und glaubten seinen Ehrgeiz nodi mehr an-

stadieln zu müssen. Wir lebten seit diesem Tag in

einer eigentümlichen, nervösen Spannung, wie wir
sie nie gekannt hatten. Wir stritten beständig mit-

einander, wobei wir alle irgendwie geistig reger,

gcsprädiiger und redegewandter wurden. Es war
uns zumute, als spielten wir ein kühnes Spiel mit
dem Teufel, in dem unserseits Tanja den Einsatz

bildete. Und, als wir von den Bäckern drüben hör-

ten, daß der Soldat unsere Tanja „scharf aufs Korn
genommen“ habe, ward uns beklemmend wohl ums
Herz, und so sehr gingen wir in dieser Sadie auf,

daß wir nidit einmal merkten, wie der Prinzipal,

unsere Aufregung ausnutzend, uns täglidi an die

vierzehn Pud Teig mehr zu verarbeiten gab. Die
Arbeit sdiien uns jetzt gar nicht mehr zu ermüden.
Den ganzen Tag redeten wir von Tanja, und jeden

Morgen erwarteten wir sic mit höchster Ungeduld.
Zuweilen malten wir uns aus, wie sic eines Morgens
bei uns eintreten, jedoch nicht mehr unsere Tanja
von früher, sondern eine andere sein würde.

Wir sagten ihr aber kein Wort davon,daß es einen
Streit gegeben batte. Wir fragten sic auch nidits

und begegneten ihr ebenso frcundlidi und hcrzlidi

wie früher. Aber sdion hatte sich in unsty Verhält-

nis zu ihr etwas Neues eingesthlidien, was wir vor-

dem ihr gegenüber nicht empfunden hatten, und
dieses Neue war eine Neugier, so sdiarf und kalt

wie ein Stahlmcsser. .

.

„Heute läuft seine Frist ab, Brüder“, sagte der

Bademeister eines Morgens, als er an seine Arbeit

gmg.

Wir wußten es, audi ohne daß er uns daran er-

innert hätte, zuckten aber dodi bei seinen Worten
zusammen.

„Guckt sie nur recht sdiarf ah ... sic muß glcidi

kommen“, fuhr der Bäcker fort.

<*Mnn kann ihr ja dodi nidits anschcn!" warf je-

mand bedauernd ein.

Und wieder begannen wir lebhaft und lärmend

zu streiten. Heute sollten wir eudlidi erfahren, ob
das Gefäß, in das wir unser Bestes hineingelegt hat-

ten, wirklich rein und wider den Sdunutz gefeit

war. An diesem Morgen kam es uns so recht zum
Bewußtsein, wie groß der Einsatz war, den wir wag-

ten, und daß wir unsere Gottheit bei dieser Lauter-

keitsprohe, auf die wir sic stellten, für immerdar
verlieren konnten. Alle die letzten Tage hatten wir

munkeln hören, daß der Soldat Tanja aufs zudring-

lichste verfolge, merkwürdigerweise hatte jedoch

niemand von uns sic gefragt, wie sie mit ihm stehe.

Nach wie vor erschien sic pünktlich an jedem Mor-

gen in der Backstube, holte sidi ihre Kringel und
war ganz dieselbe wie früher.

Audi an diesem Morgen vernahmen wir ihre

Stimme. /

„Heda, Sträflingsvölkchen! Da bin'idi!“

Wir beeilten uns, ihr die Tür zu öffnen, dodi als

sie cingctrcten war, begegneten wir ihr ganz wider

unsere Gewohnheit mit Stillschweigen. Wir sahen

sic alle starr an und wußten nidit, was wir mit ihr

sprcdien, wonach wir sie fragen sollten. Ein fin-

sterer, sdiweigender liaufe, standen wir vor ihr. Sic

war erstaunt über diesen ungewohnten Empfang —
und plötzlidi sahen wir, wie sie erblaßte, unruhig

und verlegen wurde.

„Was ist denn? . . . Was habt ihr bloß?" fragte sie

mit gepreßter Stimme.
„Und was hast du?“ versetzte der Bäcker finster,

ohne die Augen von ihr zu wenden.
„Idi? Nidits...“

„Na ... Schon gut...“

„Gebt dodi rasdi die Kringel her...“

Nie hatte sic cs früher so eilig gehabt.
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„Wirst schon noch zurcchtkommen“. meinte der

Bäcker; er sah sie immer noch durchdringend an

und rührte sich nicht vom Fleck.

Da machte sie plötzlich kehrt und verschwand

hinter der Tür.

Der Bäcker ergriff seine Schippe und sagte ruhig,

während er sich dem Ofen zuwandte:

„Sie ist also fertig! . . . Hast gewonnen, Soldat! . . -

Gemeiner Schuft ... Halunke...“

Wie eine Hammelherde gingen wir, einander

stoßend und drängend, an den Tisch, setzten uns

schweigend hin und begannen unlustig zu arbeiten.

„Vielleicht ist es doch noch...“, sagte jemand un-

sicher.

„Laß schon sein! Es lohnt nicht, darüber zu re-

den", fuhr der Bucker ihn an.

Wir wußten, daß er ein verständiger Mensch war,

klüger als wir alle. Wir nahmen seine Worte als den

Ausdruck der Überzeugung bin, daß der Soldat ge-

siegt batte ... Es war uns traurig und schwer ums
Her/ . .

.

Punkt zwölf Uhr, als wir zu Mittag aßen, kam der

Soldat zu uns herein. Er sah sauber und stutzerhaft

aus, wie immer, und blickte uns, wie immer, gcrado

in die Augen. Uns aber war es peinlich, ihn anzu-

schauen.

„Na, meine werten Herren, wenn ihr wollt, zeig*

ich euch mul, was Soldntcnschncid heißt“, sagte er

und. lachte siegesbewußt. „Gellt auf den Flur und
guckt dort durch die Bitzen ... verstanden?"

Wir gingen hinaus und drängten uns an die Rit-

zen in der Bretterwand des Flurs, die nach dem
Hof ging. Wir brauchten nicht lange zu warten...

Bald eilte, hastigen Schrittes, mit besorgter Miene,
leichtfüßig über die schmutzigen Schneehaufen und
Pfützen springend, Tanja durch den Hof. Sic ver-

schwand hinter derTür,die zum Keller führte. Dann
kam, sorglos pfeifend, die Hände in den Taschen

vergraben, den Schnurrbart bewegend, der Soldat

dulier. Er folgte Tanja in den Keller...

Es regnete, und wir sahen, wie die Regentropfen

in die Pfützen niederfielen, deren Oberfläche sich

leicht kräuselte. Es war ein feuchter, grauer, un-

freundlicher Tag. Auf den Dächern lag noch Schnee,

die Erde aber zeigte schon schmutzige, kahle Flä-

chen. Audi der Schnee auf den Dächern war von
einem braunen Sdimutzanflug bedeckt. Langsam und
traurig rieselte der Regen herab. Fröstelnd standen

wir da und warteten...

Zuerst kam der Soldat aus dem Keller heraus. Er
schritt langsam über den Hof, die Hände in den
Tasdicn, den Schnurrbart bewegend — ganz der-

selbe wie sonst.

Und dann kam Tanja. Ihre Augen ... ja. ihre

Augen strahlten vor Freude und Glück, ihre Lippen
lädiclten, und sic ging wie im Traum daher, schwan-

kend, mit unsicheren Schritten...

Das konnten wir nicht ruhig ertragen. Alle auf

einmal drängten wir nach der Tür, rannten auf den

Hof hinaus und begannen zu pfeifen und wild und
höhnisch zu johlen.

Sie fuhr zusammen, als sic uns sah, und stand wie

angewurzelt in dem Schmutz, der unter ihren Füßen
sdiwappte. Wir umringten sic und beschimpften sie

wütend, maßlos, mit den unflätigsten Worten, sag-

ten ihr schadenfroh die schamlosesten Dinge.

Wir taten cs nicht laut,ohne Hast, denn wir sahen,

daß sic uns nicht entkommen konnte, daß sie von
uns cingekrcist war und wir ganz nach Herzenslust

unsern Hohn über sie ergießen konnten. Ich weiß

nicht, warum wir sie nicht auch schlugen. Sie stand

mitten unter uns, drehte den Kopf bald dahin, bald

dorthin und hörte unsere Beleidigungen an.Wir aber

bewarfen sie immer toller, immer leidenschaftlicher

mit dem Schmutz und Geifer unserer Worte. Alle

Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Ihre Augen,
die einen Augenblick vordem so glückselig geleuch-

tet hatten. waren weil geöffnet, ihrAtem gingschwcr,

und ihre Lippen bebten.

Wir aber, wir batten sie umringt und nahmen
Rache an ihr, denn sic batte uns beraubt. Sie ge-

hörte uns, wir batten ihr unser Bestes gegeben, und
obsdion dieses Beste nur armselige Brocken elender

Bettler waren, so waren unser doch scchsund-
zwanzig, und sic war die eine, und darum war
keine Pein, die wir ihr antaten, furchtbar genug,

um ihre Schuld zu sühnen: Wie haben wir sie ge-

sdimäbt!
t

Sic aber blieb stumm, sab uns nur immer aus ver-

störten Augen an und zitterto wie im Fieber.

Wir laditen. beulten, brüllten ... Es waren noch

Leute hcrzugceilt ... Einer von uns packte Tanja

am Ärmel ihrer Bluse...

Da plötzlidi begannen ihre Augen zu funkeln; sie

hob langsam die Hände zum Kopf empor, glättete

ihr Haar und sagte laut, aber ruhig, den Blick fest

auf uns heftend:

„Ach, ihr elendes Sträflingspack!“

Und ging gerade auf uns los, als ob w’ir überhaupt

nidit da wären, als ob wir ihr nidil im Wege stün-

den. Und das war cs, was uns zwang, ihr den Weg
freizugeben.

Als sie unsern Kreis verlassen batte, rief sie, ohne

sidi nach uns umzuwenden, laut, voll stolzcrGering-

sdiätzung:

„Ach. ihr Lumpenkerle ... ihr Gesindel!..."

Und ging davon — aufredit, stolz und sdiön.

Wir aber blieben mitten imHof stehen, inSdimutz
nnd Regen, unter dem grauen, sonnenlosen Him-
mel . . . Dann gingen audi wir sdiweigend zurück in

unsere fcudite. steinerne Höhle. Wie vordem, so

blickte auch jetzt die Sonne nie in unsere Fenster

hinein, und auch Tanja ist nie wiedergekommen!



DAS LIED VOM STURMVOGEL

Ö der grauen Mccrcschnc schart derWind Gewölk drückt sie in die starken Arme, schleudert wuchtig
zusammen. Zwischen Wolken und Gewässern gleitet sie in blindem Wüten au die Klippen, wo die hell

stolz der Sturmverkünder, einem schwarzen Blitz smaragdnen Wogcnbcrge laut zu Staub und Schaum
vergleichbar. zerschellen.

Bald die Flut mit Flügeln streifend, bald als Pfeil Schreiend schießt der Sturmverkünder, einem
die Wolken treffend, schreit er hell; die Wolken schwarzen Blitze gleich, pfeilschnell durch die Wol-
hören— Lust im Schrei des kühnen Vogels. kcn,scincFlügel reißen GischtvomKammderWogen.

In dem Schrei klingt Sturmessehnsucht! Kraft des Seht, er rast dahin, ein Dämon — stolz, des Stur-

Zorncs, Glut der Leidenschaft und Siegeszuversicht, mes schwarzer Dämon — und sein Lachen tönt, sein
dies hören in dem Schrei die Wolken. Schluchzen . . . Er verlacht die finstern Wolken, und
Vor dem Sturm die Möwen stöhnen — stöhnen, er weint und schluchzt vor Freude!

treiben überm Meere, möchten ihre Angst vorm Längst vernimmt des Dämons waches Ohr im Don-
Sturme auf dem Meeresgrund verbergen. ncrgroll — Erschöpfung. Das Gewölk, weiß er, es
Audi die Tauchervögel stöhnen — ihnen ist er kann uidit— kann die Sonne nidit verbergen,

unzugänglich, der Genuß des Lebenskampfes: sie Sturmwind heult ... und Donner poltert ..

.

ersdireekcn vor dem Donner. Überm abgrundtiefen Meere flammen blau die

Der Pinguin, der dumme, feige, birgt den feisten Wolkcnsdiwärmc. Und das Meer fängt Blitzespfeile,

Leih im Felsspalt. .. Nur der stolze Sturmverkünder lösdit sie aus in seinem Strudel. Und wie Feuer-
frei und stolz bcherrsdit die Höhe überm grauen sdilangen winden sich im Meere und verschwinden
Schaum des Meeres! Spiegelbilder dieser Blitze.*

Immer finstererund tiefer ziehn dieWolkenüberm „Sturmwind! Bald erdröhnt der Sturmwind!“
Meere, und die Wogen singen, dringen hoch, dem Seht den stolzen Sturmverkünder! Stolz hin-
Donner zu begegnen. schwebend zwischen Blitzen, überm Zorngebrüll des
Donner kracht, wutschäumend, ächzend streiten Meeres, schreit er, ein Prophet des Sieges:

mit dem Wind die Wellen. Er umfaßt sie rudelweise, „Immer stärker tobe, Sturmwind!“

DER 9. JANUAR

Ü^ie Menge erinnerte an eine finstere Mccreswoge,
die der erste Stoß des nahenden Sturmes eben
geweckt hat. Sie strömto langsam vorwärts; die

grauen Menschengcsichtcr wirkten wie ein trübe-

schaumiger Wellenkamm . .

.

Die Augen glänzten erregt, aber die Menschen
sahen einander an, als glaubten sic noch nidit recht

an ihren eigenen Entsdiluß. Sie wundcrtcu sidi über
sidi selbst. Worte kreisten über die Menge wie graue
Vögel.

Alle sprachen leise, ernst, als wollten sic sidi vor-

einander rcditfcrligcn.

..Es ist unmögiidi, noch länger zu dulden! Deshalb
gehen wir jetzt . .

.“

„Ohne Grund erhebt sidi das Volk nicht . .

.“

..Sollte ,or‘ das nicht audi begreifen?“
Am meisten spradi man von „ihm“. Man suchte

sich gegenseitig zu überzeugen, daß „er" im Herzen

gut und milde sei uijd alles verstehen werde . . . Aber
den Worten, die sein Bild zeidmen sollten, fehlten

die lebendigen Farben. Man fühlte dodi, daß man
an ihn sdion lange nidit mehr — vielleidit über-

haupt nodi nie— ernstlidi gedadit, daß man sidi ihn

niemals als wirklidics, lebendiges Wesen vorgcstcllt

hatte und nicht einmal recht wußte, wozu er eigent-

lidi da war, was er tun könnte? Heute aber braudite
man „ihn“, alle hatten große Eile, ihn zu verstehen,

und weil sic den, der in Wirklichkeit existierte, gar

nidit kannten, schufen sie sich in der Phantasie
etwas Großes, Gewaltiges. Groß waren ihre Hoff-

nungen — sie verlangten Großes als Stütze.

Zuweilen ertöntcinderMcnge eine dreiste Stimme:
„Genossen— täuscht euch dodi nicht seihst!“

Aber die Selbsttäuschung mußte nun einmal sein,

und die vereinzelte Stimme wurde durch das ängst-

lidi erregt tosende Gesdirei der Menge übertönt:
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„Wir wollen ja ganz offen Vorgehen . .

.“

„Du— schweig lieber .

.

„Außerdem haben wir doch den Vater Gapon hei

uns...“
„Der weiß schon — wie und was .

.

Die Menge wogte, unentschlossen einzelne Grup-
pen bildend, in dem engen Kanal der Straße einher;

man lärmte, stritt und diskutierte, prallte gegen die

Mauern der Häuser und überflutete dann wieder die

Mitte der Straße als dunkle, flüssige Masse. Ein dü-

steres Gären des Zweifels war deutlich merkbar, man
sah klar das gespannte Warten auf etwas, das den
Pfad zum Ziel durch Vertrauen auf den Erfolg er-

leuchten sollte und durch dieses Vertrauen die ein-

zelnen Teile zu einem wohlgefügten Ganzen ver-

schmelzen könnte. Die Menschen bemühten sich,

ihre Zweifel zu unterdrücken — es gelang ihnen

aber nicht: man konnte düstere Unruhe beobachten
und eine besonders feine Hellhörigkeit. Alle beweg-

ten sich behutsam weiter, ringsum lauschend, nach

vorn ausschauend, und sie suchten etwas mit den

Augen. Die Stimmen derjenigen, die zwar an ihre

inncrcKraf t glaubten, aber nicht an eine Kraft außer-

halb ihrer selbst — diese Stimmen trugen Angst
und Erregung in die Menge, allzu schroff für Wesen,
die von ihrem guten Rechte überzeugt sind, sich im
offenen Streit mit der Macht zu messen, die sie

sehen wollten.

Aus einer Straße in die andere sich ergießend,

wuchs die Menge rasch an, und dieses äußere Wach-
sen erzeugte in ihr auch ein Gefühl inneren Wach-
sens, weckte in dem geknechteten Volke das Bewußt-
sein, mit vollem Rechte die Machthaber um Inter-

esse für seine Nöte bitten zu dürfen . . ..

„Wir sind doch schließlich auch Menschen. Immer-
hin . .

.“

„Er wird’s schon begreifen— wir bitten ihn ja . .

.“

„Er muß begreifen! Wir sind doch keine Rebel-
len . .

.“

„Und Vater Gapon ist dabei...“
„Genossen! Um Freiheit bettelt man nicht!“

„Ach Gott!“
„Wart's nur ab!“
„Jagt ihn fort, den Satan...“
„Vater Gapon weiß schon, wie man's machen

muß.“
Ein hochgewachsener Manu in einem schwarzen

Mantel mit einem rötlichen Flicken auf der Schulter

stieg jetzt auf einen Prellstein, zog die Mütze von
seinem kahlen Kopf und begann laut, feierlich zu
reden — mit flammenden Augen und bebender
Stimme. Er sprach von „ihm“, vom Zaren.

Aber in seinen Worten, in seinem ganzen Ton
klang ein gewisses künstliches, gemachtes Pathos; cs
fohlte das Gefühl, das allein imstande ist, andere
milzureißcn und dadurch Wunder zu vollbringen. Es
war so, als müsse sich der Redner Zwang antun, um
in seinem Gedächtnis ein längst verblaßtes, wesen-

loses Bild wachzurufen und Wiedererstehen zu las-

sen. „Er" war immer, sein ganzes Lehen lang, den

Menschen ferngcblieben — aber jetzt brauchte ihn

c^er Mcnsdi, denn er wollte alle seine Hoffnungen

auf ihn setzen.

Und diese Hoffnungen belebten den Toten auch

allmählich. Die Menge lauschte aufmerksam — der

Redner gab in seinen Worten ihren Wünschen Aus-

druck— das fühlten alle. Und obwohl die märchen-
hafte Vorstellung von gewaltiger Kraft offenbar

nicht zu „seinem" Bilde paßte, wußten doch alle, daß

eine solche gewaltige Kraft existierte, existieren

mußte. Der Redner verkörperte sie in einem Wesen,
das alle von Kalenderbildern her kannten, in einer

Gestalt, die allen aus der Märchenwelt her vertraut

war, und in den Märdien war dieses Wesen rein

mensdilidi. Der Redner sdiilderte laut und verständ-

lich seinen Zuhörern dieses Wesen als machtvoll,

gut, geredit und väterlich besorgt um die Nöte des

Volkes.

Der Glaube kam, erfaßte die Menschen, belebte

sie, das leise Flüstern des Zweifels betäubend...

Und die Mcnsdicn gaben sich eilends der langersehn-

ten Stimmung hin, drängten zu einem großeu Hau-
fen einträchtiger Leiber zusammen, und die enge

Nähe von Sdiultcrn und Hüften erfüllte ihre Herzen
mit Wärme, Zuversicht und Hoffnung auf Erfolg.

„Rote Fahnen braudien wir nidit“, rief der kahle

Mann. Die Mütze sdiwenkend, schritt er an derSpitze

der Menge dahin: sein kahler Schädel glänzte matt,

wackelte vor den Augen der Leute und zog ihre Auf-

merksamkeit auf sich.

„Wir gehen zu ihm wie zu einem Vater.. .“

„Er wird uns beschützen!“
„Die rote Farbe, das ist die Farbe unseres Blutes,

Genossen!“ klang fest über die Menge die einzelne

klare Stimme.
„Keine Macht kann das Volk befreien. Das Volk

kann sich nur selbst befreien!“

„Laß dodi . .

.“

„Rebellen! Teufel!“
• „Vater Gapon trägt das Kreuz — und der da
kommt mit einer roten Fahne ...“

„So ein junger Kerl — und der will auch sdion

kommandieren . .

.“

Die am wenigsten Überzeugten schritten in der

Mitte der Volksmenge und riefen ärgerlich und be-

sorgt:

„Jagt ihn weg — den mit der Fahne!“
Man bewegte sich jetzt sdion rascher vorwärts,

ohne Zaudern, bei jedem Sdiritt mehr von der Ein-

heitlichkeit der Stimmung, vom Rausch der Selbst-

täuschung mitgerissen. „Er“, der eben Neugesdiaf-
fene, ließ im Gedäditnis der Menschen alte Schatten

guter Helden entstehen, einen Widerklang in früher

Kindheit vernommener Märdicn, und, genährt von
dem heißen, starken Wunsch — zu glauben, wuchs
er unaufhaltsam in der Phantasie.

74



DER 9. JANUAR

Jemand schrie:

„Er liebt uns . .
.“

Und zweifellos glaubte dasVolk aufrichtig an diese
Liebe des Wesens, das es sich eben erst selbst ge-

schaffen hatte.

... Als sich die Menge aus der Straße auf das Fluß-
uferergoß und die lange Soldatenreihe erblickte, die
ihr den Weg zur Brücke versperrte, ließ sie sich durch
diesen dünnen, grauen Zaun nicht zurückhalten. In
«len von dem lichtblauen Hintergrund des Flusses
sich scharf abhebenden Gestalten der Soldaten lag

nichts Drohendes; sie hüpften, um die erfrorenen
Füße zu erwärmen, hin und her, schwenkten die

Arme und stießen sich gegenseitig. Ganz hinten, jen-

seits des Flusses, sahen die Menschen ein großes,

dunkles Haus — da wartete „er” auf sie, der Zar.

der Herr dieses Hauses. Groß und stark, gut und
liebevoll, wie er war, konnte er unmöglich seinen

Soldaten befehlen, seinVolk nicht zu ihm zu lassen

—

das ihn liebte und mit ihm über seine Nöte sprechen
wollte.

Doch erschien auf vielen Gesichtern ein Schatten
des Erstaunens, und die vorne Gehenden verlang-

samten ein wenig ihre Schritte. Manche sahen sich

um, andere traten zur Seite, und alle bemühten sich

den anderen zu zeigen, daß sic die Anwesenheit der
Soldaten wohl erwartet halten und sich nicht weiter
darüber wunderten. Einige schauten ruhig nach dem
goldenen Engel aus, der hoch oben ain Himmel über
der düsteren Festung glänzt; andere lächelten. Eine
Stimme rief mitleidig:

„Die armen Soldaten frieren ja so...“

„Hm, ja...“

„Daß die da stehen müssen . .
.“

„Soldaten gehören zur Ordnung...“
„Ruhig .da! Stillgestanden!“

„Hurra, die Soldaten!“ schrie jemand.

Ein Offizier, den gelben Baschlik auf den Schul-

tern, zog blank und rief der Menge etwas entgegen,
die gebogene Klinge seines Säbels in der Luft schwin-

gend. Die Soldaten standen unbeweglich. Schulter an
Schulter.

„Was machen denn die da?“ fragte eine dicke

Frau. •

Niemand antwortete ihr. Aber allen fiel cs plötz-

lich schwer Weilerzugchen.

„Zurück!“ erklang laut die Stimme des Offiziers.

Einige aus der Menge blickten sich um. Hinter
ihnen stand die kompakte Masse von Leibern, der
aus der Straße weiter ein dunkler, endloser Men-
schenstrom zufloß, dessen Drängen nachgebend sich

die Menge teilte und allmählich den ganzen Platz
vor der Brücke ausfüllte. Ein paar Männer traten
vor und schritten, weiße Tücher schwenkend, auf
den Offizier zu.

„Wir wollen zu unserm Zaren*...“
„In vollkommener Ruhe und Ordnung . .

.“

„Zurück! Ich lasse schießen!“
Als in der Menge der Ruf des Offiziers vernommen

wurde, beantwortete seine Worte ein dumpfes Echo
des Staunens. Daß man sie vielleicht doch nicht zu
„ihm" lassen würde— darüber hatten manche schon
vorher gesprochen. Daß man aber auf das Volk schie-

ßen würde, das im Glauben an „seine“ Kraft und
Güte zu „ihm" wollte — das störte die Einheitlich-
keit der selbstcrschaffenen Gestalt. „Er“ ist die Kraf

t

über allen Kräften, er braucht niemand zu fürchten,

und er hat keinen Anlaß, sein Volk mit Bajonetten
und Kugeln von sich zu jagen...

Ein magerer, großer Mann, mit hungrigem Gesicht
und schwarzen Augen, schrie plötzlich:

„Schießen? Das darfst du ja gar nicht!“

Dann wandte er sich an die Menge und fuhr laut,

erbittert fort:

..Hab' idi's nicht gleich gesagt? Sie lassen uns
nicht durch ...“

„Wer? Die Soldaten?“

„Nicht die Soldaten. Aber— die da . .
.“

Er wies mit der Hand in die Ferne.
„Die Hohen! Ah! Ich hab's ja gleich gesagt!“

„Das kann man wohl noch nicht wissen ...“

„Wenn sic hören, weshalb wir kommen, werden
sie uns schon durchlassen.“

Der Lärm nahm zu. Zorniges Geschrei, spöttische
Zurufe ertönten. Jeder gesunde Menschenverstand
war von diesem sinnlosen Hindernis einfach zum
Schweigen verdammt. Die Bewegungen der Men-
schen wurden immer nervöser und unruhiger. Vom
Strome herwehte eisige Kälte. Unbeweglich blinkten

die Bajonettspitzen.

Dem Drängen von hinten nachgebend, laute Rufe
tauschend, rückte die Menge weiter vor. Die vorhin
mit weißen Tüchern vorn gewesen waren, schoben
sich zur Seile und verschwanden in der Menge. Aber
an der Spitze schwenkten jetzt alle—-Männer, Wci-
bcr. Jugendliche — gleichfalls weiße Tücher.

„Wie kann da von Schießen die Rede sein? Wozu
das alles?" fragte gesetzt ein älterer Mann mit an-

gegrautem Bart. „Sic lassen uns nicht über die Brücke.
Gut. dann müssen wir eben über das Eis gehen.“

Da — mit cineramal knatterte etwas ungleich-

mäßig trocken durch die Luft, erbebte und schlug in

die Menge, als wären cs Dutzende unsichtbarer Peit-

schen. Für eine Sekunde waren alle Leute plötzlich

wie eingefroren. Die Menschenmenge bewegte sich

langsam weiter vorwärts.

„Blinde Schüsse“, sagte — oder fragte — eine
farblose Stimme.
Aber dann vernahm man hier und da ein Stöh-

nen — zu Füßen der Menge lagen menschliche Lei-

ber! Ein Weib griff sich laut jammernd an die Brust

und lief schnellen Schrittes weiter, gerade auf die ihr

entgegengestreckten Bajonette los. Andere stürzten

ihr nach, umringten sie, überholten sie...
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Und wieder knatterte eine Gcwehrsalve, noch lau-

ter, noch ungleichmäßiger. Leute in der Nähe eines
Zaunes fühlten die Bretter erzittern, als ob unsicht-
bare Zähne sidi wütend in sie verbissen. Eine Kugel
peitschte an dem hölzernen Zaun entlang, riß kleine

Späne herunter und schleuderte sie den Leuten ins

Gesicht. Menschen stürzten — zu zweien, zu dreien
—, hockten auf der Erde, griffen sich an den Leib,
liefen hinkend davon, krochen durch den Schnee—
und hinterließen überall grellrote Flecken. Die
Flecken verliefen iin Schnee, dampften, zogen die

Blicke auf sich... Die .Menge wogte zurück, machte
einen Augenblick erstarrt halt — dann aber brach
ein wildes, erschütterndes Gebrüll aus Hunderten
von Kehlen und schwebte durch die Luft als eine
endlose, gespannt zitternde, bunte Wolke von Hilfe-
rufen und wilden Schreien — des Schmerzes, des
Entsetzens, des Protestes und düsterer Ratlosigkeit.

DieKöpfe geneigt, rannten dieMenschen gruppen-
weise nach vorn, um dieToten und die Verwundeten
aufzulieben. Die Verwundeten schrien ebenfalls,

drohten mit den Fäusten; alle Gesichter waren plötz-

lich ganzverändert, in allenAugen flammte etwas wie
Wahnsinn. Eine Panik — dieser Zustand allgemei-
nen schwarzen Entsetzens, der die Menschen plötz-

lich ergreift, der Körper wie trockene Blätter auf
einen Haufen zusammenfegt und alle im blinden
Wirbel des Selbsterhaltungstriebes dahinjagt— eine

Panik war es nicht. Es war Entsetzen, ätzend wie
frostkaltcs Eisen; es machte das Herz erstarren, hielt

den Körper in Klammern und zwang, mit weit auf-

gerissenen Augen auf das Blut zu schauen, das den
Schnee tränkte, auf die blutigen Gesichter, Hände,
Kleider, auf die inmitten der Angst und Unruhe der
Lebenden so schauerlich stillen Toten . . . Heiße Em-
pörung, düster kraftlose Wut, viel Fassungslosigkeit

und viele seltsam starre Augen, finster gerunzelte
Stirnen, hart geballte Fäuste, krampfhafte Gesten
und böse Worte . . . Aber hauptsächlich schien kaltes,

seelentötendes Staunen das Innere der Menschen zu
erfüllen. Noch vor wenigen Minuten schritten sie

dahin, klar ihr Ziel sehend, jene erhabene, märchen-
hafte Gestalt vor Augen: sie freuten sich an ihr.

liebten sie; sie nährte ihre Seelen mit hohen Hoff-

nungen... Zwei Salven, Blut. Tote, Schmerzgestöhn
— und sie alle stehen vor einer grauen Leere, kraft-

los, mit zerrissenen Herzen...
' Die Menschen stampften auf einer Stelle umher,
wie in Fesseln verstrickt, die sie nicht lösen konnten.
Die einen trugen stumm besorgt Verwundete fort-

hoben Tote auf; andere sahen wie im Traum ihrer

Arbeit zu, betäubt in seltsamer Untätigkeit. Viele

überschütteten dicSoldaten mit Vorwürfen, Schimpf-
reden und Klagen, fuchtelten mit den Armen, nah-
men die Mütze ab, verbeugten sich und drohten mit
jemandes furchtbarem Zorn ...

Die Soldaten standen unbeweglich, Gewehr bei

Fuß: ihre Gesichter waren ebenfalls regungslos, die

Haut auf den Wangen fcstgcspannt, die Backen-

knochen hoben sich scharf ab. Es schien, als hätten

sie alle weiße Augen und erfrorene Lippen...

In der Menge schrie jemand laut, hysterisch:

„Das war ein Irrtum! Ein Irrtum war das, Brü-

der! Man hat uns für andere gehalten... Glaubt

nicht... Vorwärts, Brüder... es muß sich ja gleich

aufklären!“

„Gapon ist ein Verräter!“ brüllte ein halbwüchsi-

ger Bursche, auf einen Laternenpfahl kletternd.

„Seht ihr. Genossen, wie man euch empfängt!“
„Wartet! Es ist ein Irrtum. Das ist doch nicht

möglich! Begreift doch nur!“

„Platz machen für einen Verwundeten!“

Zwei Arbeiter und eine Frau führten den großen

mageren Mann: er war ganz voll Schnee, aus seinem

Ärmel sickerte Blut. Sein Gesicht war blau, dicZiigc

ganz scharf. Seine dunklen Lippen bewegten sich

leicht und flüsterten:

„Ich sagte doch gleich, man läßt uns nicht durch . .

.

Sie verbergen ihn. Was gilt denen das Volk?“
„Achtung! Kavallerie!“

„Flieht!“

Die Soldatenwand kam ins Beben und öffnete sich,

wie die zwei Hälften eines hölzernen Tores. Schnau-
bend tänzelten die Pferde durch die gebildete Öff-

nung. Ein Kommandoruf ertönte, über den Köpfen
der Reiter erhoben sich, die Luft durchschncidend.
die Säbel, blitzten wie silberne Bänder und holten

alle nach einer Seite aus. Die Menge stand, wogte
erregt und wartete, ungläubig.

Es wurde stiller.

„Ma—a—arsch!“ gellte plötzlich eine furchtbare

Stimme.

Es war. als ob ein Sturmwind den Menschen ins

Gesicht fuhr, als ob sich die Erde ringsum auftat

unter ihren Füßen . . . Alle rasten davon, sie stießen

einander, warfen sich gegenseitig um, sprangen über
Tote, ließen Verwundete fallen. Das schwere Pferde-

getrappel holte sie ein. die Soldaten brüllten, ihre

Pferde setzten über Verwundete, Tote und Ge-
stürzte, die Säbel funkelten. Entsetzensschreie und
Schmerzgeheul durchschnitten die Luft; dazwischen
hörte man das Sausen des Stahles, sein Aufschlagen

auf Knochen. Das Geschrei der Niedergeschlagenen

floß zu einem dumpf dröhnenden, langgedehntcn

Stöhnen zusammen...
„A—a—ah...“

Die Soldaten schwangen ihre Säbel und ließen sie

auf die Köpfe der Menschen niedersausen, und nach
dem Hieb neigten sich ihre Köpfe zur Seite. Die

Pferde wieherten, fletschten schauerlich die Zähne
und bewegten die Köpfe...

Man drängte die Volksmenge in die Straßen zu-

rück... Als das Pferdegetrappel in der Ferne ver-

hallt war. machten die Menschen keuchend halt und
blickten sich mit weit aufgerissenen Augen an. Auf
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manchem Gesicht zeigte sich ein schuldbewußtes

Lächeln, und jemand lachte laut:

„Bin ich aber gerannt...“

„Ja, da kann man laufen . . antworteten andere.

Und dann tönten plötzlich von allen Seiten Rufe
des Staunens, des Schreckens, der Wut...
„Was soll denn das heißen, Brüder!“
„Das ist ja Mord, Rechtgläubige!“

„Weshalb tun sie das?“
„Eine schöne Regierung!“

„Man säbelt uns nieder! Man läßt uns von Pfer-

den zertreten!“

Ratlos standen sie da und teilten einander ihre

Empörung mit. Sie wußten nicht, was sie jetzt tun
sollten; keiner entfernte sich, einer schmiegte sich

an den andern, in der Hoffnung, einen Ausweg aus

dem bunten Chaos der Gefühle zu finden. Alle blick-

ten sich erregt, neugierig und, trotz allem, mehr
erstaunt als erschreckt an, warteten auf etwas,

lauschten, sahen sich um. Sie waren vor Staunen
wie zerschmettert, zu Boden geschlagen— das Stau-

nen herrschte so über alle anderen Gefühle, daß in

diesen unerwartet schrecklichen, sinnlos unnötigen,

von schuldlos vergossenem Blut triefenden Minuten
keine natürlichere Stimmung zustande kommen
konnte.

Eine junge Stimme rief energisch:

„Nun mal los— die Verwundeten holen!“

Alle fuhren zusammen und eilten nach dem Ufer
des Fluyes. Ihnen entgegen wankten und krochen
im Schnee Verwundete, mit Blut und Schnee be-

deckteMenschen. Man nahm sic auf die Arme, trug

sie fort, vertrieb aus vorüberkommenden Droschken
die Fahrgäste und brachte die Verletzten in Sicher-

heit. Allo waren plötzlich sehr eifrig bei der Sache,

finster und schweigsam. Man betrachtete die Ver-

wundeten mit prüfenden Blicken, man maß und
verglich stumm, suchte tiefsinnend eine Antwort
auf die schreckliche Frage, die sich als dunkler,

formloser Schatten vor allen erhob... Diese Frage
vernichtete das Bild des eben erst erdachten Hel-

den, des Zaren, dieser Quelle von Gnade und Heil.

Aber nur die wenigsten wagten sich laut zu gestehen,

daß dieses Bild schon zerstört sei. Sich das cinzu-

gestchen war sehr sch wer, denn das hieß, die einzige

noch gebliebene Hoffnung verlieren . .

.

Der kahlköpfige Mann im schwarzen Mantel mit
dem rötlichen Flicken auf der Schulter kam daher.

Sein mattglänzender Scheitel war jetzt blutbedeckt,

er hielt Kopf und Schulter gesenkt. Ihn führten ein

breitschultriger, krausköpfiger Bursche ohne Mütze
und ein Weib in zerrissenem Pelz, mit stumpfem,
leblosem Gesicht.

„Wart mal. Midiailo . . . Was heißt denn das?“
murmelte der Verwundete. „Auf das Volk zu schie-

ßen ist doch nicht erlaubt! Das darf doch nicht sein,

Midiailo?“

..Aber cs ist dodi eben gesdichen!“ rief der

Bursche.

„Dann ist Befehl zum Sdiicßcn gegeben worden,

Michailo?“
„Selbstverständlich!“ schrie der junge Mann wü-

tend. „Hast du dirvielleidit eingebildet, die würden
sich mit dir auf lange Unterhaltungen einlasscn?

Dir vielleicht ein Gläschen Branntwein anbieten?“
„Wart mal, Michailo . .

.“

Der Verwundete blieb stehen, lehnte sidi mit dein

Rücken an die Wand und rief lauter:

..Rechtgläubige! Warum mordet man uns? Mit

welchem Redit? Auf wessen Befehl?“

Menschen gingen vorüber und senkten die Köpfe.
Ein paar Schritte weiter, an einer Zaunecke, hatte

sich eine kleine Gruppe gebildet. Eine hastige, keu-

chendo Stimme zeterte erregt in ihrer Mitte:

„Gapon war gestern beim Minister — er wußte
alles, was geschehen würde. Also ist er ein Verräter.

Er hat uns in den Tod geführt!“

„Was hätte er davon?“
„Wie soll ich das wissen?“

Die Gemüterwurden immer aufgeregter; es taudi-

ten Fragen auf, noch dunkel, aber jedermann fühlte

ihre Widitigkeit und Tiefe, die harte, dringende

Notwendigkeit einer Antwort. Im Feuer der Er-

regung verglomm rasdi der Glaube an Hilfe von
außen, die Hoffnung auf einen wundertätigen Er-

löser in der Not.
In der Mitte der Straße erschien eine sdilcdit ge-

kleidete. beleibte Frau mit dem gütigen Gesidit einer

Mutter und großen, traurigen Augen. Sic weinte,

hielt ihre blutende Linke in derRediten und klagte:

„Wie soll ich jetzt arbeiten? Wie soll idi meine
Kinder ernähren? Bei wem kann idi midi beklagen?

Rcditgläubigc, wo findet das Volk Besdiützer, wenn
sogar der Zar gegen sein Volk ist?“

Ihre Fragen, deutlidi und klar, sdiienen das Volk
zu wecken, aufzurüttein, zu erregen. Man näherte

sich rasch, lief von allen Seiten herbei, blieb stehen
und lausditc finster, aufmerksam ihren Worten.
„Für das Volk existieren also die Gesetze nidit?“

Mancher' Brust entrang sich ein Seufzer. Andere
schimpften leise vor sich hin. Irgendwoher tönte ein

schriller, zorniger Schrei:

„Ich habe meine Hilfe sdion weg! Meinem Sohn
'haben sie das Bein zersdimcttert.“

„Petrudia ist tödlich getroffen.“

Viele solcher Schreie hörte man: sie peitsditen die

Ohren, hatten immer häufiger ein nach Rache rufen-

des Echo: scharfe Erwiderungen weckten Erbitterung

und die Erkenntuis der Notwendigkeit, sich cndlidi

gegen die Mörder zu verteidigen. Auf den bleichen

Gesichtern erschien jetzt etwas wie ein Entsdiluß.

„Genossen! Wir wollen dodi in die Stadt ziehen!

Vielleicht erreidien wir etwas... Kommt allmählidi

alle nach!“

„Man schlägt uns ja dodi bloß tot!“
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„Wir müssen mit den Soldaten reden . . . Vielleicht

kann man ihnen klar machen, daß cs kein Gesetz

gibt, das gestattet, das Volk zu töten."

Die Menge verwandelte sich langsam, aber un-

widerstehlich in das Volk. Junge Leute bildeten

kleinere Gruppen, und alle zogen wieder in einer

Richtung zum Fluß. Und immer noch wurden \ er-

wundete. Tote vorübergetragen. Es roch nach Blut,

man hörte Stöhnen und Schreie.

„Jakow Simin ist mitten in die Stirn getroffen!**

„Das danken wir unserm Väterchen, dem Zaren!"

„Ja, ja! Schön hat er uns empfangen.”
Man hörte einige derbe Worte. Vor einer Viertel-

stunde noch hätte die Menge jeden, der einen solchen

Ausdruck gewagt hätte,.in Stücke zerrissen.

Ein kleines Mäddien lief vorüber und rief alle an:

„Habt ihr meine Mutter nicht gesehen?"

Die Leute sahen sich stumm nach der Kleinen um
und machten ihr Platz.

Dann ertönte die Stimme der Frau mit der zer-

schmetterten Hand:
„Hier! Hier bin ich...“

Die Straße wurde allmählich leer. Das junge Volk

entfernte sidi immer rascher. Ältere Leute gingen

ohne Hast zu zweien und zu dreien vorbei und

blickten den Jungen nach. Man sprach wenig...

Nur zuweilen rief jemand, der die Bitternis nicht

länger zurückhalten konnte, leise aus:

„Man hat das Volk also zurückgetrieben...“

„Verfluchte Mörder!“

Man beklagte die Gefallenen, fühlte aber schon

dunkel, daß mit ihnen zugleich ein drückendes,

knechtisches Vorurteil gefallen war, man schwieg

noch vorsichtig und nannte nicht mehr den die Ohren

verletzenden Namen, um nicht Kummer und Zorn

im Herzen aufzuwühlen.
Aber vielleicht schwieg man auch aus Arger— um

nicht ein neues Vorurteil an die Stelle des alten zu

setzen . .

.

...Die Wohnung des alten Zaren war von einer

starken, undurchdringlichen Soldatcnkcttc umge-

ben; auf dem Platze vor den Fenstern des Palastes

kampierte Kavallerie. Es roch nach Heu, Mist und

Pferdeschweiß vor dem Palast; Säbelrasseln und
Sporenklirren. Kounnandorufc und Pferdcgetrappel

erfüllten die Luft.

Von allen Seiten drängte die Menge gegen die

Soldaten an; Hunderte, Tausende empörter, kalt-

zorniger Menschen. Sie sprachen ruhig, doch mit ge-

wichtigen, neuen Worten von neuen Hoffnungen,

die ihnen selbst w'ohl kaum verständlich waren.

Eine Kompanie, deren einer Flügel an die Mauer,

deren andrer an das Parkgittcr gelehnt stand, ver-

sperrte den Zugang zum Palast. Dicht vor ihr drängte

sich die Menge— unzählbar, stumm, schwarz...

-Geht doch auseinander. Herrschaften", sagte

baiblaut der Feldwebel. Er schritt die Front ab.

schob mit Schultern und Händen die andrängenden
Menschen von seinen Soldaten weg, immer bemüht,
ihnen nicht ins Gesicht zu sehen.

„Warum läßt man uns nicht durch?“ fragte man
ihn.

„Wohin wollt ihr denn?“
„Zum Zaren.**

Der Feldwebel blieb eine Sekunde lang stehen

und rief mißmutig:

„Ich sag" euch doch — er ist gar nicht da.“

„Der Zar ist nicht da?“
„Nein! Also— ich hab's euch gesagt — und nun

geht!“

„Es ist also überhaupt kein Zar mehr da?“ fragte

eindringlich eine spöttische Stimme.

Der Feldwebel blieb wieder stehen und hob den

Arm.
„Du— mit solchen Redensarten — sieh dich vor!“

Und in einen anderen Ton übergehend erklärte er:

„Der Zar ist gar nicht in der Stadt.“

Einer aus der Menge antwortete:

„Er ist nirgends.*'

„Tot ist er.“

„Ihr habt ihn heute totgeschossen, ihr Teufel!“

..Habt ihr euch vielleicht eingebildet— ihr tötet

das Volk?"
..Ein Volk läßt sidi überhaupt nicht töten! Das

hält alles aus!“

..Den Zaren habt ihr gemordet! Begreift ihr das?“

„Weitergehen, Hcrrsdiafteu! Nicht reden!“

..Was bist du denn? Ein Soldat? So — und was
heißt Soldat?“

An einer andern Stelle spradi ein Alter mit einem
Spitzbart begeistert auf die Soldaten ein:

..Ihr seid Menschen wie wir audi. Heute habt ihr

graue Soldatenmäntel an, morgen wieder eure

Bauernkittel. Ihr werdet arbeiten wollen, weil ihr

essen müßt. Aber es gibt keine Arbeit uud nichts zu

essen. Ihr werdet also dasselbe tun müssen wie

wir... Dann muß also auf eudi auch gesdiossen wer-

den. Wie? Ihr müßt gemordet werden, weil ihr hun-

gert. Was?“
Die Soldaten froren. Sie traten von einem Fuß

auf den andern, trappelten mit den Absätzen auf die

Erde, rieben sich die Ohren, warfen die Gewehre aus

dem einen Arm in den andern. Sie seufzten beim

Anhören solcher Reden, rollten die Augen, schnalz-

ten mit den erfrorenen Lippen. Auf ihren vor Kälte

blauen Gesichtern lag etwas einförmig Trübseliges,

Zerfahrenes, Stumpfes: ihre Augen zwinkerten und
versteckten sich. Nur wenige kniffen die Augen zu,

als zielten sie. und hissen die Zähne fest aufeinan-

der, wohl nur mit Mühe die Wut gegen diese Men-
schenmassc unterdrückend, um derentwillen sic hier

frieren mußten. Von der ganzen langweiligen Sol-

datenreihe ginz eine Atmosphäre von Übermüdung
und Verdrießlichkeit aus.
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Dio Menge stand Brust an Brust mit dem Militär,

und dem Drängen der Hintenstehenden nachgebend,
stieß sic die Soldaten inanchnial an.

„Gebt acht!“ rief leise der graue Mann.
Manche faßten die Soldaten bei den Händen und

erzählten etwas. Die Soldaten hörten augenzwin-
kernd zu; ihre Gesichter verzogen sich zu nichts-

sagenden Grimassen und blickten kläglich, schüch-

tern drein.

„Rühr mein Gewehr nicht an!“ sagte ein Soldat
zu einem jungen Menschen mit zottiger Mütze. Der
klopfte ihm mit dem Finger an die Brust und sprach:

„Du bist ein Soldat — aber kein Henker... Du
bist einberufen worden, um Rußland gegen seine

Feinde zu verteidigen, aber man zwingt dich, auf
das Volk zu schießen . . . Begreife doch — das Volk,
das ist doch Rußland!“
„Wir schießen ja nicht!“ antwortete ein Soldat.

„Schau, hier steht Rußland, das russische Volk. Es
will seinen Zaren sehen . .

.“

Eine Stimme unterbrach die Unterredung:
„Nein — cs will gar nicht mehr!'*

„Was ist Böses daran, wenn das Volk mit seinem
Zaren über seine Angelegenheiten sprechen will?“

„Ich weiß nicht“, antwortete der Soldat und
spuckte aus.

Sein Nachbar fügte hinzu:

„Man hat uns verboten zu sprechen.“

Er seufzte trübselig und schlug die Augen nieder.

Ein anderer Soldat wendete sich plötzlich an einen
Bauern mit der freundlichen Frage:

„Sag mal, Landsmann, bist du etwa von Rjasan?“
„Nein — von Pskow. Warum?**
„Ach! Ich bin nämlich von Rjasan.“

Und breit lächelnd bewegte er frierend die

Schultern.

Die Menschen wogten vor der graden grauen
Mauer und prallten dagegen wie Wellen an ein stei-

nernes Ufer. Sie wichen zurück und kehrten wieder.

Die wenigsten wußten wohl, weshalb sie eigentlich

hier waren, was sic wollten, auf was sie warteten.

Ein klar erkanntes Ziel, eine bestimmte Absicht
hatten sie nicht. Es war ein bitteres Gefühl des Ge-
kränktseins, der Empörung, bei vielen auch dunkler
Rachsucht, das sie alle verband und auf der Straße
hielt; aber es war niemand da, an dem man dieses

Gefühl auslassen, an dem man sich rächen konnte...

Die Soldaten weckten keine Wut und keinen Zorn
— das waren nur stumpfe, unglückliche, frierende

Menschen: viele von ihnen zitterten vor Kälte und
klapperten mit den Zähnen.

„Seit vier Uhr früh stehen wir hier“, klagten sie.

„Es ist wirklich zum Verzweifeln.“
„Man mödit' sich rein hinlegen und krepieren!“
„Kinder, geht dodi lieber nadi Hause! Was? Dann

kommen wir audi wieder in unsere Kaserne, in die
Wärme.. .“

„Wig spät ist cs denn schon?“

Es war gegen zwei Uhr.
„Wozu regt ihr euch nur so auf? Worauf wartet

ihr noch?” fragte der Feldwebel.
Seine Worte, sein gesetztes, ernstes Gcsidit, sein

selbstbewußter Ton wirkten eruüditernd auf die

Umstehenden. In allem, was er sagte, lag ein beson-

derer Sinn, der viel tiefer war als seine sdiliditen

W orte. '

„Hier ist nichts mehr zu erwarten. Das Militär

muß nur leiden euretwegen!“
„Werdet ihr wieder auf uns schießen?“ fragte ihn

ein junger Mann mit einem Basdilik um den Hals.

Der Feldwebel sdiwieg einen Augenblick und ent-

gegnete dann ruhig:

„W;enn cs befohlen wird — ja!“

Das rief einen Sturm von Entrüstung hervor, von
Schimpfworten und Hohnreden.
„Weshalb denn? Warum?“ fragte, alle andern

übersdireieod, ein großer, rotwangiger Mensdi.

„Weil ihr die Befehle der Obrigkeit nidit be-

folgt!“ erklärte der Feldwebel und rieb sidi das Ohr.

Die Soldaten hörten den Reden der Menge zu und
zwinkerten trübselig mit den Augen.

Einer sagte ganz leise: .

,-Adi — wenn man jetzt was Heißes trinken

könnte!“
"

„Hier — willst du mein Blut?" fragte eine zor-

nige, sdiwermütige Stimme.

„Ich bin doch kein Tier!“ entgcgnetc mürrisch
und beleidigt der Soldat.

Vieler Augen blickten in das breite, platte Antlitz

der langen Soldatenreihe, mit kalter, stummer Neu-
gier. mit Verachtung und Ekel. Aber die Mehrzahl
bemühte sidi dodi, sie mit dem Feuer der eignen
Erregung zu erwärmen, in ihren durdi das Kaserncn-
lebcn hartgepreßten Herzen, in ilen mit Kommiß-
drill vollgestopften Köpfen etwas zu wecken. Die
Mehrzahl wollte etwas tun, wollte die eigenen Ge-
danken und Gefühle in ihnen zum Lehen bringen

und hämmerte hartnäckig auf diese kalten, grauen
Steine ein, die weiter nichts wünsditen, als ihre

Körper zu erwärmen.

Immer heißer klangen die Reden, immer schärfer

wurden die Worte.

„Soldaten!“ sprach ein starker Mann mit blauen

Augen und großem Bart. „Wer seid ihr denn eigent-

lich? Ihr seid Kinder des russisdien Volkes! Das
Volk ist verarmt, vergessen, ohne Sdiutz, ohne Ar-
beit, ohne Brot! Und heute hat cs sidi aufgemadit,

seinen Zaren um Hilfe zu bitten, aber der Zar be-

fiehlt euch, auf das Volk zu sdiießcn, es zu morden!
Soldaten! Das Volk, eure Väter und Brüder, die

bemühen sidi nicht nur für sich selbst, sondern audi
für eudi. Man sdiidct cudi gegen das Volk, man
zwingt euch zum Vatermord, zum Brudermord. Be-
denkt dodi! Begreift ihr denn nidit, daß ihr gegen
euch selbst kämpft?“
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Diese Stimme, so ruhig und gleichmäßig, das gut-

mütige Gesicht und die grauen Barlhaare, das ganze
Aussehen des Mannes und seine schlichten, ehrlichen

Worte übten sichtlich Wirkung auf die Soldaten aus.

Die Augen nicderschlagend vor seinem Blick, hörten

6ie aufmerksam zu; mancher schüttelte seufzend den
Kopf, andere runzelten die Stirn und sahen sich

um. Einer warnte leise:

„Geh lieber fort — der Offizier kann's hören!“
Der Offizier, groß, blond, mit einem großen

Schnauzbart, schritt langsam die Front ab; er zog

gemächlich den Handschuh auf die Rechte und
sprach durch die Zähne:

„Aus—ein—an—dergehen! . . . Fort! Pascholl!

Was? Reden halten willst du hier? Dich werde ich

reden lehren .

.

Sein Gesicht war dick und rot, die Augen rund
und hell, aber glanzlos. Er ging ohne Hast weiter,

fest auftretend; aber die Zeit flog seit- seinem Er-

scheinen rascher, als eilte jede Sekunde zu ent-

schwinden, aus Angst, sonst etwas Schmähliches,

Gemeines in sich aufzunehmen. Hinter ihm dehnte
sich, wie ein unsichtbares Lineal, die schnurgerade

Front der Soldaten; sie zogen alle den Bauch ein.

drückten die Brust heraus und starrten auf ihre

Fußspitzen. Manche lenkten mit ihren Blidcen die

Aufmerksamkeit der Menge auf den Offizier und
schnitten zornige Grimassen. Am Flügel angelangt,

machte der Offizier halt und rief:

„Still—gestanden!**

Ein Ruck ging durch die Soldaten — dann er-

starrten sie.

„Ich befehle hiermit auseinanderzugehen!“ rief

der Offizier und zog blank.

Es war einfach physisch unmöglich, auseinander-

zugehen— die Menge hatte den kleinen Platz völlig

überflutet, und hinten, aus den Straßen, strömte

dauernd neues Volk herzu. 0

Alle blickten voll Haß auf den Offizier; er hörte

sie spotten und schimpfen, stand aber ruhig, unbe-
weglich da. Mit leblosem Blick musterte er seine

Leute, seine Augenbrauen zuckten leicht. Die Menge
lärmte — diese Ruhe brachte die Menschen auf—

,

sie war schon nicht mehr menschlich und nicht an-

gebracht in diesen Minuten.

„Der wird schon kommandieren!“
„Der haut auch ohne Kommando drein...“

„Siehst du — er hat seine Plempe schon ‘raus-

gezogen!“

„Na, gnädigster Herr, sind Sic fertig zum Mor-
den?“

Die Stimmung wurde immer erhitzter; cs lag

etwas wie tollkühne, wenn auch völlig hoffnungslose

Lust zum Draufgehen in der Luft; das Geschrei

wurde noch lärmender, der Spott bissiger.

Der Feldwebel blickte auf seinen Offizier, schrak
zusammen, zog gleichfalls den Säbel.

Plötzlich erklang unheilverkündend ein Signal-

horn. Die Menge starrte auf den Hornisten; er hatte

so seltsam die Backen aufgeblasen und die Augen
verdreht, das Horn zitterte in seinen Händen, und
er blies viel zu lange. Die Menschen übertönten den

näselnd metallenen Klang mit lautem Pfeifen, Heu-

len, Kreischen, mit Fluchen und Schcltredcn, mit

schwächlichen Jammerrufen undSchreien verzweifel-

ter Tollkühnheit, wie sie das Bewußtsein des im

nächsten Augenblick drohenden unentrinnbaren

Todes ihnen eingab. Entfliehen konnte dem Tode
jetzt niemand mehr. Einige dunkle Gestalten warfen

sich lang auf die Erde, andere bedeckten das Gesicht

mit den Händen. Der Mann mit dem langen Bart

riß seinen Mantel auf, stand ganz weit vor allen

andern und musterte die Soldaten mit seinen blauen

Augen. Ununterbrochen redete er etwas, was im

Chaos des allgemeinen Geschreis niemand verstand.

Die Soldaten warfen die Gewehre hoch, legten an

und erstarrten in einer gespannten, gleidiTörmigen

Pose, die Bajonette gegen die Volksmenge gerichtet.

Die lange Reihe der Bajonette hing ungleich, un-

ruhig in der Luft; manche waren zu hoch nach oben

gerietet, andere zu tief nach unten, nur wenige

ziehen den Menschen gerade auf die Brust; sie alle

wirkten fast weich, sie zitterten, und cs war, als

wollten sie schmelzen, sich biegen...

Eine Stimme schrie voller Entsetzen und Ekel:

„Was tut ihr? Ihr Mörder!“
Ein starker, ungleichmäßiger Ruck fuhr durch die

Reihe der Bajonette — wie erschrocken fiel eine

Salve. Die Menschen prallten zurück vor dem Knall,

dem Einschlagen der Kugeln, dem Fallen von Ver-

wundeten und Toten. Ein paar Leute sprangen über

das Parkgitter.

Noch eine Salve... Und noch eine...

Ein Knabe, den die Kugel oben auf dem Park-

gitter traf, beugte sich plötzlich weit über und blieb,

die Füße nach oben, hängen.

Eine große, schlanke Frau mit üppigem Haar
stöhnte leise auf und fiel weich nieder.

„Seid verflucht!** schrie jemand.
Es wurde leerer und stiller. Die Hintenstehenden

flohen in Seitenstraßen und Höfe. Die große Masse

zog sich schwerfällig zurück, dem unsichtbaren Drän-

gen nachgebend. Zwischen ihr und den Soldaten lag

jetzt ein mit menschlichen Körpern besäter Zwi-

schenraum. Von den Liegenden standen einzelno auf

und liefen rasch davon, andere erhoben sich nur mit

großer Mühe aus Blutlachen und schleppten sich

wankend fort — Blut bczcichnetc ihre Spur. Viele

lagen unbeweglich — das Gesicht nach oben, nach

unten — oder auf der Seite, alle laug ausgestreckt,

in seltsam verkrampfter Haltung des plötzlich vom
Tode ereilten Körpers, als ob er dessen Fängen noch

hätte entkommen wollen...

Es roch nach Blut. Dieser Geruch erinnerte an den

warmen, salzigen Atem des Meeres — abends, nach
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einem heißen Tage. Es war ungesund, er berauschte
und weckte eine böse Gier, ihn lange und reichlich

zu spüren. Er verwirrte häßlich die Phantasie —
Schlächter, Soldaten und andere professionelle Mör-
der kennen dieses Gefühl! ^

Die Menge wich jammernd zurück. Fluchen,
Schimpfen und Wehklagen floß mit Pfeifen, Johlen
und Stöhnen zu einem bunten Wirbel zusammen.
Die Soldaten standen fest und regungslos, wie tot.

Die Gesichter waren ganz grau, die Lippen so fest

geschlossen, als wollten sie am liebsten ebenfalls
schreien und pfeifen, wagten cs aber nicht und nah-
men sich mit Gewalt zusammen. Die Soldaten blick-

ten mit weit aufgerissenen Augen starr vor sieh hin
und zwinkerten nicht mehr. In diesem Blick war
nichts Menschliches mehr — cs war, als sähen sie

überhaupt nichts, diese leeren, trüben Punkte in den
langen, grauen Gesichtern. Sie wollten nichts sehen,
vielleicht fürchteten sie sich, heim Anblick des von
ihnen vergossenen warmen Blutes noch mehr ver-
gießen zu wollen. Die Gewehre in ihren Händen
zitterten, die Bajonette wackelten hin und her und
starrten in die Luft. Aber dieses körperliche Zittern
vermochte die stumpfe Gleichgültigkeit in den Seelen
dieser Menschen nicht zu erschüttern; ihre Herzen
waren dank der harten Vergewaltigung ihres Wil-
lens erkaltet, ihr Hirn verschmiert mit ekelhafter,

fauliger Lüge.

Der bärtige, blauäugige Mann raffte sich vom Erd-
boden empor und redete wieder, mit schluchzender
Stimme am ganzen Leibe zitternd:

„Midi habt ihr nicht getötet! Weil idi eudi die

heilige Wahrheit sagte...“

Die Menge rückte langsam, finsterwieder vorwärts,
um die Toten und die Verwundeten aufzuheben.
Ein paar Leute traten neben den zu den Soldaten
sprechenden Mann, unterbradicn ihn, schrien, mahn-
ten, schalten, aber ohne Zorn, gramvoll, mitleidig.

In ihren Stimmen klang immer noch der naive
Glaube an den Sieg der Wahrheit, das Bestreben, die

Sinnlosigkeit, den Wahnwitz der Grausamkeit zu
beweisen, die Erkenntnis des begangenen schweren
Unredits zu wecken. Alle mühten sidi, die Soldaten
zu zwingen, das Schändliche und Abschculidic ihrer
unfreiwilligen Rolle zu begreifen.

Der Offizier zog seinen Revolver aus dem Über-
zug, prüfto ihn aufmerksam und schritt zu dieser

kleinen Gruppe. Alle traten beiseite vor ihm, ohne
Hast, wie man vor einem Steinblock weicht, der
langsam den Berg herabrollt. Der Blauäugige rührte
sich nicht; er rief dem Offizier heiße, vorwurfsvolle
Worte entgegen und wies mit einer breiten Geste
auf das Blut ringsum:

„Wie will man das rechtfertigen? Bedenken Sie!

Dafür gibt es keine Rechtfertigung!“

Der Offizier stand jetzt dicht vor ihm. Er runzelte

ernst die Stirn und streckte die Hand aus. Man hörte
keinen Knall — nur Rauch war zu sehen: er um-

kreiste die Hand des Mörders ein-, zwei-, dreimal.

Nach dem dritten Male wankte der Getroffene,

taumelte zurück, hob noch den rechten Arm— und
brach zusammen. Von allen Seiten stürzte man sich

auf den Mörder. Der' zog sich zurück, den Säbel

schwingend, den Revolver vorgestreckt. .Vor seinen

Füßen fiel ein halbwüchsiger Bursche nieder — er

stieß ihm den Säbel in den Bauch... Er brüllte laut

und sprang nach allen Seiten wie ein bockiges Pferd.

Jemand schleuderte ihm eine Mütze ins Gesicht,

andere bewarfen ihn mit blutigen Schnecklumpen.
Erst als der Feldwebel und ein paar Soldaten mit
gefälltem Bajonett dem Offizier zu Hilfe kamen,
wichen die Angreifer. Der Sieger drohte mit dem
Säbel hinter ihnen her, dann senkte er ihn plötzlich

und stieß ihn noch einmal in den Körper des zu
seinen Füßen sich windenden, verblutenden Bur-
schen.

Und wieder ertönte das mißklingende Hornsignal.
Die Menge räumte eiligst den Platz bei diesem
Klang, der als dünne Linie in die Luft stieg, als

letzter Strich zu diesem Bilde: den leeren Augen der
Soldaten, der Tapferkeit dieses Offiziers, seiner

blutbefleckten Säbelspitzc...

Die grelle, rote Farbe des Blutes reizte die Augen,
zog den Blick an und weckte trunkene, böse Gier,

noch mehr Blut zu sehen, überall Blut zu sehen...
Die Soldaten waren jetzt achtsam bei der Sache und
drehten die Hälse, als suchten sie neue lebendige
Zielscheiben für ihre Kugeln...

Der Offizier stand am Flügel, fuchtelte mit seinem
Säbel und schrie etwas, abgerissen, zornig, wild.

Von mehreren Seiten rief man ihm alsAntwort zu:

„Henker!“
„Schurke!“
Er strich seinen Schnurrbart glatt.

Dann knatterte noch eine Salve ... Und noch
eine . .

.

Die Straßen waren übervoll von Menschen, wie
Getreidesäcke von Korn. Hier waren es weniger Ar-
beiter; es waren mehr kleine Handeltreibende und
Angestellte. Manche hatten schon Blut und Tote ge-

sehen — andere waren selbst von Polizisten miß-
handelt worden. Die allgemeine Unruhe hatte sie

aus den Häusern auf die Straße getrieben, und sie

verbreiteten die Aufregung weiter, die Schrecknisse
des Tages übertreibend . . . Männer, Weiber, Kinder,
alle sahen sich unruhig an, lauschten, warteten. Man
erzählte, sich gegenseitig von dem Blutbad, jam-
merte, schalt, fragte vorbeikommende leichtver-

wundete Arbeiter aus, senkte zuweilen die Stim-
men bis zum Flüsterton und erzählte sich geheim-
nisvolle Dinge. Niemand wußte, was jetzt zu tun
sei; niemand ging nach Hause. Man ahnte dunkel,
daß sich hinter diesem Blutbad etwas viel Wichtige-

res, Tieferes verbarg, etwas, das noch viel tragischer

war als die Hunderte von hingemordeten und ver-

i COHKI. Autgmühlir w«rke
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letzten Menschen, die diese Spießbürger ja gar nicht

kannten.

Bis zum heutigen Tage hatten sie dahingclcbt,

ohne viel nachzudenken, mit wirren, aus unbekann-

ten Quellen geflossenen Begriffen von Macht, Ge-

setz, Obrigkeit und ihren eigenen Rechten. Die

Formlosigkeit dieser Begriffe hinderte sie nicht, ihr

Hirn in ein enges Netz einzuspinnen und es mit

einer dicken, klebrigen Rinde zu überziehen; sie

alle hatten sich an den Gedanken gewöhnt, daß es

eben nur die eine Macht im Leben gibt, die be-

rufen und fähig ist, sic zu schützen — das Gesetz!
Die altgewohnte Vorstellung gab ihnen ein Gefühl

der Sicherheit und bewahrte sie davor, sich unnütze

Gedanken zu machen. Es lebte sich nicht schlecht

dabei, und obwohl das Leben durch vielerlei kleine

Stiche, Püffe und Knüffe, gelegentlich auch durch

recht empfindliche Hiebe, diese nebelhaften Vor-

stellungen oft erschütterte, blieben die Menschen
doch fest und zäh, bewahrten sich ihre leblose Ganz-

heit, und alle solche Schrammen und Risse heilten

bald wieder.

Heute aber lag ihr Hirn plötzlich bloß, es er-

bebte; Kälte und Unruhe packte die Brust. Alles

Bestehende und Altgewohnte stürzte, zerbrach,

schwand. Die Menschen fühlten sich plötzlich mut-

los, verlassen, ohne Schutz der zynisch grausamen
Gewalt ausgeliefert, die nicht Recht noch Gesetz

kannte. In deren Händen lag alles Leben, sie

konnte den Tod säen unter die Menschen und so

viele Existenzen vernichten, wie sie wollte. Niemand
vermochte sie zu hemmen. Sie wollte mit niemand
unterhandeln. Sie war unerbittlich und zeigte in

kalter Ruhe die Maßlosigkeit ihrer Machendem sie

ohne jeden Sinn und Verstand die Straßen derStadt

mit Leichen füllte und mit Blut tränkte. Ihre blu-

tigen, wahnwitzigen Launen waren vor aller Augen.

Sie erregten allgemeine Aufregung, ätzenden, die

Seele verwüstenden Schrecken ... und rüttelten derb

den Verstand auf, zwangen ihn. endlich ein neues

System zumSchutze der eigenen Person,zum Schutze

von Leib und Seele auszudenken...

Den Kopf tief gesenkt, die Arme schwenkend,

ging ein starker, stämmiger Mann vorüber. Sein

Mantel war blutbefleckt.

„Sind Sie verwundet?“ fragte man ihn.

„Nein.“
„Aber— das Blut?“

„Das ist nicht mein Blut!“ antwortete er. ohne
stehenzubleiben. Doch plötzlich machte er halt, sah

sich um und begann laut zu sprechen:

,,Es ist nicht mein Blut, liebe Leute ... Es ist das

Blut derer, die geglaubt haben...“

Er sprach nicht weiter — und schritt gesenkten

Hauptes davon.

Eine Abteilung Kavallerie ritt, die Nagaikas

schwingend, in die Menge hinein. Die Menschen
rannten nach allen Seiten auseinander, drängten

sich, prallten an die Hausmauern. Die Soldaten

waren besoffen, sic grinsten blöde, im Sattel

schwankend, und prügelten ab und zu wie unwillig

mit den Nagaikas auf Köpfe und Schultern los. Ein
Geschlagener stürzte, sprang aber sofort wieder

auf die Füße und fragte:

„Warum tust du das? Ach — du Vieh!“

Der Soldat riß den Karabiner vom Rücken und
schoß, ohne seinen Gaul erst zum Stehen zu brin-

gen. Der Mann fiel wieder. Der Soldat lachte.

„Was machen die nur?“ schrie ängstlich ein wür-

diger. anständig gekleideter Bürger, sein verzerrtes

Gesicht nach allen Seiten wendend. %

Ununterbrochen wogte dumpfes, erregtes Stim-

mengewirr. Aus den Qualen des Entsetzens, aus der

Angst der Verzweiflung erwuchs langsam, unmerk-
lich etwas, was den arbeitsungewohnten, plumpen
Verstand zu neuem Leben weckte.

Aber es gab auch friedliche Gemüter.

„Erlauben Sie— warum hat er den Soldaten erst

beschimpft?“

„Der Soldat hat ihn doch geschlagen!“

„Er hätte eben ausweichcn müssen!“

In einem Hausflur verbanden zwei Frauen und
ein Student einem Arbeiter den durchschossenen

Arm. Er verzog vor Schmerz das Gesicht, blickte

düster und sprach zu den Umstehenden:
„Wir hatten wirklich keinerlcigeheime Absichten.

Das können nur Schurken und Spitzel behaupten.

Alles geschah ganz offen ... Die Minister wußten,

um was cs sich handelte, sic haben Abschriften un-

serer Petition in Händen. Warum haben uns diese

Schufte nicht gesagt, wir sollten nicht kommen? Sie

hatten genügend Zeit, uns das mitzuteilcn — cs ist

nichts plötzlich geschehen! Alle wußten es — die

Polizei, die Minister, daß wir heute kommen wür-

den. Diese Halunken!“
„Um was wolltet ihr eigentlich bitten?“ erkun-

digte sich ernst sinnend ein magerer Graukopf.

„Wir wollten den Zaren bitten, dasVolkAbgeord-
nete wählen zu lassen und mit diesen gemeinsam
die Regierungsgeschäfte zu führen— nicht nur mit

den Tschinowniks*. Denn dieses Gesindel hat Ruß-
land ruiniert und ausgeraubt...“

„Ja, eine Kontrolle ist unbedingt notwendig“, be-

merkte der Alte.

Inzwischen war derVerband fert ig, und man zog

dem Verwundeten behutsam den Ärmel herunter.

„Schönen Dank! ... Ich habe den anderen ja gleich

gesagt, cs hat doch keinen Zweck.“

Er schob die Hand behutsam zwischen dicKnöpfe

seines Mantels und entfernte sich langsam.

..Hören Sie, wie. die urteilen? Ja, ja, mein Lic-

ber...“

„Hm, ja ... Aber trotzdem — so ein Blutbad an-

zurichten...“

1 Die Beamten im zariatiidien Rußland. (Anm.d. Red.)
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„Heute trifFl's ihn, morgen vielleicht mich .

.

nJn» js • •
-*

1

An einer anderen Stelle wurde hitzig gestritten.

,.E r hat vielleicht wirklich nichts von alledem ge-

wußt?“
„Wozu ist er dann aber da?“
Aber es fanden sich jetzt nur noch sehr wenige,

die den Toten auferwecken wollten. Sie erregten

nur Zorn mit ihren Versuchen, das tote Gespenst
neu zu beleben. Man stürzte sich auf sic wie auf

Feinde, und sic verschwanden ängstlich.

Plötzlich rückte eine Abteilung Artillerie in die

Straße ein und drängte die angesammelten Men-
schen beiseite. Die Soldaten saßen auf Pferden und
Protzen und schauten nachdenklich über die Men-
schenmenge hinweg. Die Menge preßte sich zusam-
men und gab den Weg frei, in düsteres Schweigen
gehüllt. Das Geschirr der Pferde klimperte, die

Protzen rasselten, die schwankenden Geschützrohre
guckten aufmerksam, wie schnuppernd, auf den
Erdboden. Der ganze Zug erinnerte an ein Leichen-

begängnis.

Irgendwo krachten Schüsse. Die Menschen lausch-

ten starr.

Jemand sagte leise:

„Schon wieder!“

Mit cincmmal fuhr ein plötzliches Zittern durch

die erregten Menschen.

„Wo? Wo?“
„Auf der Insel... Auf Wassiljcwski-Ostrow.“

„Hört ihr?“

„Ist das möglich?“

„Auf Ehrenwort! Sie haben eine Waffcnhandlung
ausgcräuint.“

„Oho!“
„Telegraphenstangen haben sie umgesägt. Eine

Barrikade haben sie gebaut.“

„Hm, ja . . . So, so!“

„Sind es viele?“

„Sehr viele.“

„Ach, wenn sie doch das unschuldig vergossene
Blut rächen könnten!“
„Kommt alle mit dahin!“
„Iwan Iwanowitsch, kommen Sie mit!“

„Na ja, wissen Sie, das ist bloß so eine Sache. .

.“

Über den Köpfen der Menge erschien plötzlich

die Gestalt eines Mannes, und sein Ruf tönte laut in

die Dämmerung:
..Wer will mitkämpfen für die Freiheit? Für das

Recht aller auf ein menschenwürdiges Lebcu und
auf Arbeit! Wer bereit ist, im Kampfe für eine bes-

sere Zukunft sein Leben zu opfern, der eile uns zu
Hilfe!“

Eine Anzahl von Männern trat zu ihm, und sic

bildeten in der Mitte der Straße eine kompakte
Masse -dichtgedrängter Menschenlciber. Andere
machten sich eilig davon.

„Seht ihr, wie empört das Volk ist?“

••

•

„Ganz recht, vollkommen recht.“

„Viclo Torheiten werden noch begangen werden.

0 weh, o weh!“
Die Menge zerfloß in der Dämmerung, die einzel-

nen Menschen zerstreuten sich in die Häuser, mit

einer fremden Unruhe im Innern: dem beängstigen-

den Gefühl der Verlassenheit, dem eben erst er-

wachten Verständnis für die Tragödie des eigenen

Lehens, des rechtlosen, jeden Sinnes baren Sklaven-

daseins. Und der unbedingten Bereitwilligkeit, mit

allem einverstanden zu sein, was für sic fördernd

und nutzbringend sein könnte...

Es ward immer unheimlicher. Die Finsternis zer-

riß das letzte Band zwischen den Menschen, das

schwache Band der gemeinsamen äußeren Inter-

essen. Und alle, in deren Brust kein Feuer lohte,

strebten eiligst dem gewohnten Winkel zu...

Es war dunkel geworden. Doch niemand zündete

Licht an...

„Dragoner!“ kreischte eine heisere Stimme.

Um die Straßenecke bog plötzlich eine kleine Ab-

teilung Kavallerie.’ Ein paar Sekunden stampften

die Pferde wie unschlüssig auf einer Stelle, danu

sprengten sie plötzlich auf die Menschen los. Die

Soldaten brüllten und heulten seltsam, es lag etwas
Nicht-mchr-Mcnschliches, Finsteres, Blindes, Frem-
des, Verzweifeltes in diesenLauten. ImDunkcl wirk-

ten Mannschaften und Tiere kleiner und schwärzer.

Die Säbel blinkten matt, man hörte weniger Schreie,

aber desto mehr die einzelnen Hiebe.

„Schlagt sie— ganz gleich womit. Genossen! Blut

wider Blut! Schlagt zu!“

„Flicht...“

„Untersteh dich nicht, Soldat. Ich bin kein

Bauer!“
„Genossen! Schmeißt sic mit Steinen tot!“

Kleine, dunkle Gestalten umstoßend, sprengten

die Pferde umher, schnaubten; Stahl klirrte; ein

Kommandoruf ertönte:

„Ab—teilung...“

Das Horn schmetterte hastig, nervös. Menschen
rannten, stießen einander, stürzten. Die Straße

leerte sich rasch— in der Mitte lagen dunkle Häuf-
dien auf der Erde. Weiter weg, hinter der Ecke,

verklang das Trappeln der Pferde...

„Sind Sie verwundet, Genosse?“
„Idi glaube, man hat mir ein Ohr ahgehauen.“

„Was kann man tun mit bloßen Händen?“
Durdi die vereinsamte Straße hallt laut das Echo

von Schüssen.

„Die scheinen immer noch nicht müde zu sein,

diese Teufel!“
Tiefes Sdiwcigcn. Eilende Schritte. Seltsam —

man hört keinen Laut, keine Bewegung mehr auf
dieser Straße. Von allen Seiten tönt ein dumpfes,
feudites Brausen— als wäre das Meer in die Stadt
eingedrungen . .

.
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Irgendwo in der Nähe zittert ein leises Stöhnen

durch die Finsternis.

Eine besorgte Frage:

„Jakow, bist du verwundet?“

„Laß nur. Das macht nichts“, antwortet eine hei-

sere Stimme.
An der Straßenecke, da, wo die Dragoner ver-

schwunden sind, erscheint wieder die Menge und
nimmt dicht und dunkel die ganze Breite der Straße

ein. Jemand, der vorangeht, im Dunkel aber von

der Menge nicht zu unterscheiden ist, spricht:

„Heute haben wir einen Kontrakt unterschrie-

ben, mit unserem Blut unterschrieben — von heute

an müssen wir Bürger sein!“

Nervös schluchzend unterbricht den Redner eine

andere Stimme:
„Ja, unsere sogenannten ,Väter‘ haben sich heute

von der richtigen Seite gezeigt!“

Und drohend fällt noch jemand ein:

„Diesen Tag werden wir nie vergessen!“

Die Menge schritt rasch dahin, ein dichter Haufe.

Alle sprachen zugleich, ihre Rufe flössen chaotisch

zu einem düsteren, dunklen Brausen zusammen.
Manchmal erhob jemand seine Stimme zum Ge-

schrei und übertönte für einen Augenblick die an-

deren:

„Wie viele Menschen heute umgebracht worden
sind!“

„Und weshalb eigentlich?“

„Nein — diesen Tag werden wir nie vergessen!”

Von der Seite her klang unheilverkündend, wie

eine düstere Prophezeiung, eine gebrochene, hei-

sere Stimme:
„Ihr vergeßt es ja doch, ihr Knechte! Was ist

euch fremdes Blut?“

„Sei doch still, Jakow!“

Es wurde immer dunkler und stiller... Die

Menschen zogen w;eiter, sahen sich nach der Seite

um, von wo die Worte kamen, und murrten . .

.

Aus einem Fenster fiel vorsichtig ein Streifen

gelben Lichtes auf die Straße und beleuchtete zwei

schwarze Gestalten unter einer Laterne. Ein Mann
lag halb auf der Erde und lehnte sich mit dem
Rücken an den Laternenpfahl; ein anderer stand

über ihn gebeugt und versuchte anscheinend, ihn

aufzuheben. Und wieder sagte einer dumpf und
gramvoll:

„Ihr Knechte...“

WIE EIN MENSCH GEBOREN WARD

C
war im Hungerjahr 1892, in der Gegend zwi-

schen Sudium und Otschemtschiry, am Ufer des Ko-

dor, unweit des Meeres. In das lustige Plätschern der

klaren Wellen des Bergbachs klang deutlich das

dumpfe Rauschen der Meereswogen hinein.

Es war im Herbst. In dem weißen Gischt des Ko-

dor wirbelten, gleich kleinen, munteren Lachsforel-

len, die gelben Blätter des Kirschlorbecrbaums. Ich

saß am Ufer auf den Steinen und dachte: Die Möwen
und die Seeraben haben sicherlichdieBlätterauch für

Fische gehalten, haben dann ihren Irrtum gemerkt

und sich darüber geärgert, deshalb machen sie jetzt

dort drüben hinter den Bäumen, wo das Meer ans

Ufer schlägt, solchen Lärm.

Die Kastanienbäume über meinem Kopf prangen

in goldenem Schmuck, zu meinen Füßen häufen sich

ihre Blätter, die abgehaucncn Handtellern ähneln.

Die Äste der Hagebuche drüben, am andern Ufer,

sind schon kahl und hängen in der Luft gleich einem

zerrissenen Netz, in dem ein gelbrotcr Bergspecht

wie in einem riesigen Käfig auf und nieder hüpft, als

hätte er sich darin verfangen; er klopft mit dem
schwarzen Schnabel gegen die Rinde des Stammes

und jagt die Insekten heraus, die ihm dann von den

flinken Meisen und den vom fernen Norden zuge-

flogenen Blauspechten weggeschnappt werden.

Links von mir schweben über den Berggipfeln

schwere dunstige Wolken: sie drohen mit Regen, ihre

dunkeln, beweglichen Schatten breiten sich über die

mit Buchsbaum bewachsenen grünen Hänge. In den

hohlen Stämmen der alten Buchen und Linden findet

man den Honig von Waldbienen, der, süß und wie

Met berauschend, einstmals den Soldaten des großen

Pompejus so gefährlich wurde, eine ganze Legion der

eisernen Römer zu Boden warf. Die Bienen bereiten

ihn aus den Blüten des Lorbeers und der Azaleen,

und die Stromer nehmen ihn einfach aus der Baum-
höhle, streichen ihn aufs Brot und verspeisen ihn mit

Behagen.
Ich machte es nicht anders; auf den Steinen unter

den Kastanienbäumen sitzend, war ich eifrig dabei.

Brotstücke in einen mit Honig gefüllten Blechnapf

zu tauchen und zu verspeisen. Die ergrimmten Bie-

nen hatten mich tüchtig zerstochen, das hindertcmich

aber nicht, meine Augen an dem trägen Flimmerspiel

der müden Herbstsonne zu weiden.

Im Herbst wirkt der Kaukasus wie ein reich ge-

schmückter Dom, den irgendwelche großen Weisen,
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die ja meist auch große Sünder sind, errichtet haben
mochten, um ihro Vergangenheit vor den scharfen
Augen des Gewissens zu verbergen; wie ein ungeheu-
rer Tempel aus Gold, Türkisen und Smaragden er-

scheint er dem Menschen, an den Felshängen mit
kostbaren, in Samarkand und Schcmacha gewebten
Seidenteppicfaen geschmückt, mit herrlichem Gerät
ausgestattet, das die Erbauer in aller Welt zusam-
mengeraubt und hierher, vor das leuchtende Antlitz

der Sonne, gebracht haben, um cs ihr darzubringen
mit den Worten:
„Nimm hin das Deine von uns, den Deinen!“
... Id» sehe langbärtige, graue Riesen mit den gro-

ßen Augen fröhlicher Kinder von den Bergen nieder-

steigen, sehe sie, überall freigebig ihrebunten Schätze
ausstreuend, die Erde schmücken, die Berggipfel mit
einer dicken Schicht Silber, die steilen Hänge mit dem
lebendigen Gewebe eines vielfältigen Baumwuchses
bedecken, um dieses gesegnete Fleckchen Erde zu
einem Wunder an Schönheit zu verwandeln.

Welch köstliche Aufgabe ist es doch, ein Erden-
mensdi zu sein! Wieviel Sdiönes sieht man, welche

qualvoll süßen Empfindungen werden im Herzen
wach bei der stillen, andächtigen Betrachtung all des

Herrlichen und Wunderbaren! Gewiß, es gibt mit-

unter auch schwere Stunden, in denen wütender Haß
aufquillt, bitterer Gram gierig am Herzen saugt;

aber sie gehen vorüber, und schließlich hat ja auch

die Sonne nicht immer ihre Freude an den Menschen,
auf die sie herabscheint, ja, oft bereiten sie ihr bit-

teren Kummer: da hat sie sich geplagt und abgemüht
für sie alle, und sie sind doch mißraten . .

.

Und selbst diejenigen unter ihnen, die gut sind—
es gibt ihrer nicht wenige—, müßten doch gründlich

geändert, wenn nicht gar neu geschaffen werden.
...Links von mir bewegten sich über dem Busch-

werk dunkle Köpfe: durch das Rauschen der Meeres-
wogen und das Plätschern des Flusses klingen, kaum
vernehmbar, menschliche Stimmen. Es sind Leute

ausden Hungergebieten : man hat siehierhergebracht,

um sic beim Straßenbau zu beschäftigen; jetzt sind

sic von Suchum nach Otschemtschiry unterwegs, wo
neue Arbeit sic erwartet.

Id» kenne sic— sie kommen aus dem Gouverne-

ment Orel. Ich hatte mit ihnen zusammen gearbeitet

und war gestern mit ihnen zusammen abgelohnt wor-

den, bin aber früher aufgebrochen als sie, noch zur

Nachtzeit, um den Sonnenaufgang an der Meeres-

küste zu sehen.

Es sind vierMänner und eine hochschwangereFrau

mit vorspringenden Backenknodien und graublauen,

furchtsam dreinblickenden Augen. Ich sehe über den

Büschen ihren von einem gelben Tuch umhüllten
Kopf, der, einer vom Wind bewegten Sonnenblume
gleich, hin und her schwankt. In Suchum war ihr der

Mann gestorben, er hatte sich an Obst krank ge-

gessen. Ich hatte mit diesen Leuten in einer Baracke

gewohnt: nach gutem russischem Brauch jammerten

o

sie ständig über ihr unseliges Gesdiick, so viel und
so laut, daß man ihre Klagen sidierlich auf fünf

Werst in der Runde hörte.

Langweilige, von Jammer und Elend schwer be-

drückte Menschen waren es. Von ihrem erschöpften,

unfruchtbaren Heimatboden losgerissen, waren sie

alle, wie das welke Laub vom Herbstwind, hierher

verweht w’orden, in diesen fremden Landstrich, des-

sen üppige Schönheit sie in Staunen setzte und blen-

dete. Die schweren Bedingungen, unter denen sie

gearbeitet hatten, hatten die Leute vollends nieder-

gedrückt. Verwirrt mit den farblosen, schwermüti-

gen Augen blinzelnd, sahen sic sich an, lächelten

traurig und sagten:

„Ei, ei, ist das hier ein Boden . .

.“

„Ordentlich heiß steigl's von ihm auf!“

„Ja—a... Das heißt, steinig ist er schon...“

„Schwer zu bearbeiten, daß muß man sagen...“

Und sie gedachten ihrer heimatlichen Scholle, wo
jede Handvoll Erde den Staub ihrer Väter und Vor-
väter enthielt, wo ihnen alles bekannt, vertraut lind

lieb— weil von ihrem Schweiß durchtränkt — w*ar.

Noch eine Frau war bei ihnen — eine große und
gut gewachsene Person, flach wie ein Brett, mit Kinn-
backen wie ein Pferd und düster schielenden, kohl-

schwarzen Augen.
Des Abends pflegte sic sich mit der anderen Frau,

der mit dem gelben Kopftuch, hinter der Baracke auf

einen Scholterhaufen zu setzen und, die Wange in

die Hand gestützt, mit hoher, rauher Stimme zu

singen:
-Hinterm Dorf auf grüner Au
Breit* idi aus das weiße Kissen,

Wart* voll Sehnsudit, «bau* und sdinu*,

Ob mein Srbatz kommt, mich zu küssen ...

Kommt er dann des Wegs daher.

Wird so bang und weh uns beiden ..."

Die Frau im gelben Tuch saß meist schweigend da,

den Kopf vorgeneigt, den Blick starr auf den hohen,

schwangeren Leib gerichtet; zuweilen jedoch fiel sie

plötzlich träge mit ihrer tiefen, bäurisch klingenden

Stimme ein und sang weiter — traurige, klagende

Worte:
„Und das Herz wird uns so sdiwrr.

Denn nun heißt's für immer sdieidcn ..."

In dem undurchdringlichen, schwülen Dunkel der

südlichen Nacht riefen diese klagenden Stimmen die

Erinnerung an den Norden mit seinen Schneewiisten,

seinen brausenden Stürmen und dem fernen Geheul

unsichtbarer Wölfe wach. Dann erkrankte die Schiel-

äugige an Fieber. Man brachte sie auf einer Segcl-

tuchbahre nach der Stadt; sie wurde hin und her ge-

rüttelt und jammerte in langgedehnten Klagclaiitcn,

als wollte sic ihr trauriges Lied von der grünen Au
weitersingen.

Jetzt war das gelbe Tuch, das vorhin ab und zu

zwischen den Sträuchern aufgetaucht war, nicht

mehr zu sehen.
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Ich war mit meinem Frühstück- fertig, deckte den

Honig im Bledmapf sorgfältig mit Laub zu, schnürte

mein Bündel und schritt, mit dem Weißdornstock

gegen den steinigen Fußpfad stoßend, gemächlich

den andern nach.

Id» war auf den schmalen grauen Streifen der

Landstraße gelangt.’ Zur Rechten wogte das tiefblaue

Meer; unsichtbare Tischler schienen mit Tausenden

von Hobeln darüber hiuzuslreichen.weiße, raschelnde

Späno emporwirbclnd. die der feuchte, warme, nach

dem Atem eines gesunden Weibes duftende Wind
ans Ufer trieb. Eine türkische Feluke glitt, sich stark

auf die linke Seite neigend, in der Richtung nach

Smhuin dahin; ihre Segel blähten sich wie die dicken

Backen unseres Suchumer Wegebaumcisters, der

immer so wichtig tat. Er sprach durch die Nase und
drohte den Arbeitern bei der geringsten Widersetz*

liclikeit mit derPolizei, die er ihnen denn auch schleu-

nigst und mit sichtlichem Vergnügen auf den Hals

hetzte. Noch jetzt wird mir ordentlich wohl bei dem
Gcdnnken, daß die Leichenwürmer ihn gewiß längst

bis an die Knochen zernagt halten.

. . . Es ist so leicht zu gehen. Man glaubt in der Luft

zu schwimmen. Heitere Gedanken, bunte Erinne-

rungen schwelten in stillem Reigen durch den Sinn:

sie gleichen den weißen Wogenkämmen drüben auf

dem Meer: wie diese eilen sic flüchtig über die Ober-

fläche, während drunten in der Tiefe die schimmern-

den, vielfältigen Hoffnungen der Jugend wie dir sil-

bernen Fische auf dem Meeresgründe sanft dahin-

gleiten. Den Weg lockt cs zum Meere hin. stellen-

weise schlängelt er sich dicht an den Sandstreifen

heran, den die Wogen benetzen. Die Büsche neigen

sich über den Wegrand vor, als wollten sic tief in die

Wogen hincinsdiaucn mul der tiefblauen Unendlid»-

keil einen Gruß zunickcn.

Ein Windstoß fegt von den Bergen herab; cs wird

sidicrlidi regnen.

Vom Gebüsch her klingt leises Stöhnen, das Stöh-

nen eines Mcnsdicn — ein Laut, der in der Seele

stets Widerhall findet.

Ich zerteile die Zweige — und sehe die Frau im

gelben Kopftudi. Mit dem Rücken an den Stamm
eines Ntißbaums gelehnt, sitzt sic da; der Kopf ruht

kraftlos auf der Sdiulter, der Mund ist grauenhaft

verzerrt, die hervorquellenden Augen blicken starr

und irr drein. Den mächtigen Leib hält sic mit den

Armen umfaßt und atmet so angstvoll, so unnatür-

lich sdiwer, daß der ganze Leib krampfhaft zuckt und
bebt. Sie preßt ihn mit den Händen zusammen;
ihrem Mund, in. dem große, gelbe Wolfszähnc blin-

ken, entringt sidi ein dumpfes Geheul.

„Wast ist dir? Hat man didi geschlagen?“ frage

idi, mich über sic beugend. Ihre nackten Beine znk-

ken in dem aschfarbenen Sand, der Kopf wackelt

kraftlos hin und her, und sie krächzt mühsam:
„Geh! . . . Schäm dich doch! . . . Geh weg! . .

.“

Da begriff idi, was hier vor sidi ging; ich hatte

schon einmal so etwas gesehen. Ersdirockcn wich idi

zurück; sic aber stieß ein lautes, langgczogencs Weh-
gchcul hervor, aus ihren Augen, die beinahe aus den
Höhlen traten, rannen trübe Tränen, die unaufhalt-

sam über ihr vom Schreien blauangclaufcnes, ver-

quollenes Gesidit liefen.

Idi ging wieder auf sie zu, warf Bündel, Teekessel

und Bledinapf auf die Erde, drückte die Frau rück-

liugs gegen den Boden und suchte ihre Beine in den

Knien zu beugen. Sie aber sdilug mir mit den Hän-
den ins Gesicht und gegen die Brust, so daß idi zu-

rückprallte, drehte sidi um und krodi keuchend, üdi-

zend, stöhnend, auf allen vieren, wie eine Bärin,

tiefer ins Gebüsch.
Idi hörte sic sdiimpfcn:

„So ein Saukerl ... So ein Halunke . .

.“

Ihre Arme knickten ein; sic stürzte vornüber zu

Boden, streckte unter krampfhaften Zuckungen die

Beine von sidi und heulte wieder.

Idi rief mir eiligst alles, was idi über diesen Ge-

genstand wußte, ins Gcdädilnis, legte, selbst fieber-

haft erregt, die Frau auf den Rücken und brachte cs

schließlich fertig, ihr die Beine zu beugen... Sdion

kam bei ihr die Blase, die die Frucht umgibt, zum
Vorschein.

„Lieg still! Glcidi kommt das Kind!“

Ich lief ans Meer, krempelte die Ärmel auf, wusdi

mir die Hände, kehrte zu ihr zurück — und. wurde
Geburtshelfer.

Die Frau wand und krümmte sidi in ihren Wehen
wie ein Stüde Birkenrinde im Feuer. Sie sdilug mit

den Händen um sidi, riß das welke Gras aus, ver-

suditc cs sidi in den Mund zu stopfen und streute

sidi dabei Erde auf das unmcnsdilich entstellte Ge-

sicht mit den blutunterlaufenen, wild starrenden

Augen. Die Blase war sdion geplatzt, der Kopf des

Kindes zeigte sich; jetzt mußte idi ihr die krampfhaft

zuckenden Beine festhalten, mußte dem Kinde hel-

fen und zu verhindern sudicn, daß die Mutter sidi

Gras in den verzerrten, entsetzlich Btölinendcn Mund
steckte...

Wir schimpften auch ein wenig miteinander: sie

durdi die Zähne, und ich nur ganz leise; sie tat es

vor Schmerz und wohl auch aus Schamgefühl — idi

aus Verlegenheit und quälendem Mitleid mit ihr...

.,0 Gott!“ sdireit sie heiser und beißt sidi auf die

schaumbedeckten, fahlen Lippen, während aus ihren

Augen, die plötzlich von der Sonne gebleicht sdici-

nen, ununterbrochen die durdi die Wehen hervor-

gepreßten Tränen fließen und ihr zcrquälter Körper
sich hin und her wirft und windet.

„So geh doch fort, du Teufel . .

.“

Immer nodi sudit sie midi mit den schwachen,

verrenkten Armen fortzustoßen, idi aber rede ihr

gut zu:

«Sei doch nicht so dumm! Laß rasch dasKind kom-
men!“
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Sic tut mir schrecklich leid, mir ist, als brächten

ihre Tränen auch meine Augen zum Uberfließen. Es

ist mir weh ums Herz, ich möchte laut aufschreien—
und ich schreie:

„Mach rasch .

.

Und nun halte ich einen Menschen in meinen Ar-

men — einen blauroten, winzigen Menschen. Ich

sehe ihn nur undeutlich, durch einenTränenschlcicr.

kann aber erkennen, daß er über und über rot und

schon mit der Welt unzufrieden ist; er strampelt und
tobt und brüllt ganz fürchterlich, obwohl er noch mit

dem Leibe der Mutter verbunden ist. Seine Augen
sind blau, die Nase in dem roten, zerknüllten Ge-

sicht ist komisch plattgedriickt, die Lippen bewegen

sich und plärren:

„Ja—ah . . . Ja—ah . .
.**

Ganz schlüpfrig ist er — jedeu Augenblick kann

er meinen Händen entgleiten. Ich knie am Boden,

schau* ihn mir an, muß hellauf lachen — es macht

mir einen Heidenspaß, ihn zu begucken— und ver-

gesse darüber ganz, was weiter zu tun ist...

„Schneid ihn ab“, sagt leise die Mutter. Ihre

Augcu sind geschlossen. Das Gesicht ist schlaff, erd-

fahl wie eins einer Toten; die blauen Lippen flüstern

kaum vernehmlich:

„Schneid ihn ab... mit dem Messer...“

Mein Messer haben sic mir in der Baracke gestoh-

len, so beiße ich die Nabelschnur einfach durch. Das

Kind läßt seinen Orclschcn Baß ertönen, die Mutter

aber lächelt: ich sehe ihre tiefcingcsunkcncn Augen,

die mir oben noch ganz farblos vorkamen, in herr-

lichem, blauem Feuer erstrahlen. Ihre braune Hand
greift, nach der Tasche tastend, in die Falten des

Bockes, die blutiggebissenen Lippen flüstern:

„Ich... kann... nicht. In der Tasche... ist ein

Bündchen... Binde den Nabel ab...“

Ich zog das Bändchen aus ihrer Tasche und tat.

wio sic midi geheißen. Sic lüdieltc immer strahlen-

der, immer freudiger, so strahlend und freudig, daß

dieses Lädicln mich beinahe blendete.

„Ruh dich aus ... Ich will ihn unterdes baden . .
.“,

sagte idi zu ihr.

„Aber vorsiditig, du? Ja?...“ murmelte sie be-

sorgt.

Sic braucht sidi keine Sorge zu machen um den

kleinen, roten Mann: er hat die Fäustchen geballt

und sdircit, schreit, als wolle er mich zum Kampf
herausfordern:

„Ja—ah . . . Ja—ah . .

.“

„Ja, ja — gewiß! Bejahe dich selbst, Freundchen,

sonst reißen dir die lieben Nächsten bald den Kopf
ab...“

Besonders laut und unzufrieden schrie er auf, als

die erste schäumende Meereswoge, die sich munter
auf uns beide stürzte, über seinen kleinen Leib hin-

glitt. Idi spülte ihm Rücken und Brust ab. er kniff

die Augen zusammen und sträubte sich, jämmerlich

quietschend, während Welle auf Welle über ihn hin-

wegeilte.

..Brülle nur, junger Mann! Sdione deine Kehle

nicht ...“, ermunterte ich ihn.

Als idi mit ihm zu seiner Mutter zurückkehrte,

lag sie wieder mit gesdilossenen Augen, die Lippen

fest aufeinandergepreßt, da. Die Wehen hatten sie

von neuem gepackt, die Nadigeburt mußte ausgesto-

ßen werden. Doch mitten im Ädizcn und Stöhnen

hörte ich sie mit brediender Stimme flüstern:

„Gib... gib ihn her...“

„Er kann doch warten!“
„Gib ihn her. ..“

Sie suditc mit zitternden, tastenden Händen ihre

Bluse aufzuknöpfen. Ich half ihr die Brust frei

machen, die von der Natur für zwanzig Kinder be-

messen sdiien, und legte das brüllende Bürsdilein an

ihren warmen Körper. Das halte rasdi begriffen und
schwieg.

„Heilige, Gcbenedeite . . .
!“ murmelte seufzend

und zitternd die Mutter und warf den auf ihrem

Rciscbündcl liegenden zerzausten Kopf von einer

Seite auf die andere. Sie schrie leise auf, blieb dann

einen Augenblick still und öffnete darauf wieder

ihre Augen, unsagbar schöne, blaue Augen, die hei-

ligen Augen einer Mutter. Sic blicken, in dankbarer

Frcudo erstrahlend, zum Himmel empor, der eben-

so blau und klar ist wie sie. Und nun hebt sic müh-

sam die Hand und bekreuzigt langsam sich selbst

und das Kind:

„Gepriesen seiest du, heilige Mutter Gottes...

Ach... Gepriesen in alle...“

Wieder sind ihre Augen erloschen und tief ein-

gesunken. Sie schweigt lange, kaum hörbar atmend.

Dann sagt sic plötzlich, sachlich, mit fester Stimme:

„Mach doch mal mein Bündel auf, Bursche...“

Ich gehorchte. Sic ließ ihre Augen eine Weile auf

mir ruhen und lächelte schwach. Ein flüchtiges Rot

huschte, kaum merklich, über ihre eingefallenen

Wangen und die schweißbedcckte Stirn.

„Geh doch ins Gebüsch!“
„Streng dich ja nicht zu sehr an!“

„Nun. geh schon, geh . .

.“

Ich schlug midi seitwärts in die Büsdic.

Mein Herz schien müde zu sein, in meiner Brust

aber tönte es leise wie lieblicher Vogclgesang, und
das war. mit dem ewigen Rausdien des Meeres ver-

eint, so köstlidi anzuhören, daß idi ein Jahr lang

hätte dastehen und lauschen mögen...

Irgendwo in der Nähe plätscherte ein Badi; es

klang wie das leise Geplauder eines Mäddicns, das

einer Freundin vom Geliebten erzählt...

über den Sträuchern zeigt sich der Kopf des Wei-

bes: schon ist das gelbe Tuch straffgebunden.

..Ei, ei“, rufe ich. „Du hast es aber eilig!“

Mit der Hand sich am Gesträuch festhaltend, saß

sie da; aus dem erdfahlen Gesidit, darin die Augen
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wie liefe, dunkle Löcher starrten, war alle Farbe ge-

wichen.

„Guck, wie er schläft!“ flüsterte sie andächtig.

Er schlief ja brav, aber schließlich nicht anders,

als alle Kinder zu schlafen pflegen. Wenigstens kam
es mir so vor; wenn ein Unterschied bestand, so

lediglich darin, daß er nicht in einer Wiege lag,

sondern auf einem Haufen herbstlich bunten Lau-

bes, unter einem Strauch, wie sie in der Gegend von
Orel nicht Vorkommen.

„Leg dich lieber hin, Frau...“

„Es geht nicht“, sagte sie, mühsam und schwach

den Kopf schüttelnd, „ich muß mich auf den W eg

machen . . . nach . . . nach .

.

„Nach Otschemtschiry?“

„Richtig, so heißt der Ort... Unsere Lcuic sind

schon so viele Werst voraus. .."

„Kannst du denn gehen?“
„Die Mutter Gottes wird mir schon beistchen!“

.
Nun, wenn die Mutter Gottes ihr hilft, habe ich

freilich nichts zu sagen!

Sie blickt unter den Strauch, nach dem kleinen,

mürrisch verzogenen Gesicht, das ihre*Augen mit

den warmen Strahlen zärtlicher Mutterliebe bcschei-

nen. Dann leckt sie an ihren trockenen Lippen und
fährt sich langsam mit der Hand über die Brust.

Ich zünde ein Feuer an und füge einige Steine zu
einem kleinen Herd, um darauf Tee zu kochen.

„Warte, Mutter, ich mache dir Tee . .

.“

„Wirklich? Ach, tu das... Mir ist die Brust ganz
ausgetrocknet . .

.“

„Wieso haben dich deine Landsleute im Stich ge-

lassen?“

„Im Stich gelassen? Ach nein! Ich bin von selbst

zurückgeblieben... Sie waren betrunken... Wenn
ich so mitten unter ihnen niedergekommen wäre . .

.“

Sie warf einen Blick auf mich und hielt sich, ver-

schämt lächelnd, den Ellbogen vor die Augen.

„Ist’s dein erstes Kind?“ fragte ich.

„Ja, das erste . . . Und du, wer bist du denn?“
„Nun, eine Art Mensch . .

.“

. „Natürlich bist du ein Mensch, was denn soust?
Bist du verheiratet?“

„Daß ich nicht wüßte.“
„Du flunkerst!“

„Wieso denn?“
Sie schlug dio Augen nieder und versank in Nach-

denken.

„Woher kennst du denn diese Weibergeheim-
nisse?“

Jetzt mußte ich tatsächlich flunkern.

„Das hab' ich gelernt. Ich bin Student. Weißt du,

was das ist?“

„Gewiß! Unserem Popen sein Sohn ist Student,
will auch Pope werden . .

.“

„Siehst du. So einer bin ich auch. Jetzt muß ich

aber Wasser holen.“

Sie neigte den Kopf nach ihrem Kleinen hin,

lauschte seinen leisen Atemzügen und blickte dann
nach dem Meer hinüber.

„Waschen möcht' ich mich. Aber ich fürchte midi
vor diesem Wasser... So salzigist's! Undso bitter...“

„Kannst es ruhig wagen! Es ist sehr gesund, dieses

Wasser...“
„Wirklich?“
„Gewiß. Es ist wärmer als Bachwasser. Die Bädie

sind hier eiskalt...“

„Du mußt es ja wissen . .

.“

Langsam ritt ein Abchasier, den Kopf auf die

Brust gesenkt, auf seinem kleinen, sehnigen Pferd-

chen an uns vorüber. Das Pferd spitzte die Ohren,

warf aus seinen großen schwarzen Augen einen Blick

auf uns und schnaubte zornig. Der Reiter hob den
Kopf mit der zottigen Pelzmütze, streifte uns gleich-

falls mit einem flüchtigen Blick und ließ den Kopf
wieder sinken.

„Wie häßlich die Menschen hier doch sind, und
wie gefährlich sie aussehen!“ meinte sie leise.

Ich ging Teewasser holen. Über das Gestein spru-

delte, munter plätschernd, ein silberheller Wasser-

strahl; ich wusch mir Gesicht und Hände und ließ

meinen Teekessel voliaufen. Als ich durch das Busch-

werk zurückging, sah ich, wie die Frau, unruhig um
sich blickend, auf den Knien über die Steine kroch.

„Was ist dir?“ rief ich.

Sie erschrak, wurde ganz grau im Gesicht und
suchte irgend etwas zu verstecken. Ich erriet, was
es war.

„Gib her! Ich werd’s verscharren.“

„Ja, wie denn, wie denn? Man muß cs doch in der

ßadestubc verscharren, im Vorraum, unterm Fuß-
boden...“

..Das hat noch gute Weile, bis man hier eine Bade-
stube baut!“

„Du machst Späße, und ich hab* solche Angst!
Wenn nun ein wildes Tier kommt und es auffrißt?

Man muß doch die Nachgeburt der Erde zurück-

geben . .
.“

Dann reichte sie mir, mit abgewandtem Gesicht,

ein feuchtes, schweres Päckchen hin und bat leise,

zaghaft:

..Sieh zu. daß du es recht tief verscharrst! Um
Christi willen... Hab Mitleid mit meinem Söhn-
dicn, mach's ja ordentlich!“

... Als ich fertig war und aus dem Gebüsch trat,

sah ich sie vom Meere herkommen. Sie ging schwan-
kend, mit vorgestreck len Armen; ihr Rock war bis

an die Hüften durchnäßt, das Gesicht leicht gerötet,

gleichsam von innen her erleuchtet. Ich stützte sie.

brachte sie zum Feuer hin und dachte staunend:

Welch unverwüstliche Kraft steckt doch in den
Frauensleuten!

Dann tranken wir Tee mit Honig, und sic fragte

mich leise:

88



ES IST VOLLBRACHT

„Du studierst wohl nicht mehr?“
„Da hast du richtig geraten!“

„Hast wohl alles versoffen?“

„Alles, aber auch alles!“

„Das ist nicht recht. Du bist mir schon in Suchum
aufgcfallcn, wie du dich mit dem Aufseher wegen
des Essens zanktest. Ich sagte mir gleich: der ist

wohl ein Säufer, daß er so gar keine Angst vor der
Obrigkeit hat...“

Und während sie sich den Honig von den ge-

schwollenen Lippen leckte, schielte sie immer wie-
der nach dem Strauch hin, unter dem der neue
Erdenbürger ruhig schlief.

„Wie wird's ihm wohl ergehen?“ sagte sie seuf-

zend, mit einem fragenden Blick auf mich. „Ich
dank’ dir auch schön, daß du mir geholfen hast. .

.

Aber, oh cs für ihn gut ist— wer weiß?“
Sie war mit dem Essen fertig und bekreuzigte sich.

Während ich meine Siebensachen zusammen-
packte, saß sic, sich schlaftrunken hin und her wie-
gend, da, die -Augen, die wieder matt und farblos

geworden waren, zu Boden gesenkt, und schien nach-
zudenken. Dann richtete sie sich mühsam auf.

,,Du willst wirklich schon gehen?“ fragte ich sie.

„Ja, ich muß wohl.“

„Überleg dir’s doch!“

„Die Mutter Gottes wird mir beistehen!... Reich
ihn mir herüber!“

„Ich werde ihn tragen . .

."

Es gab einen kurzen Streit zwischen uns, dann
fügte sie sich, und wir schritten Schulter an Schul-

ter nebeneinander her.

„Wenn ich nur nicht hinplumpse!“ sagte sie mit
einem befangenen Lächeln und legte die Hand auf
meine Schulter.

Der neue Erdenbürger lag in meinen Armen,
schlief und schnaufte behaglich. Welches Schicksal

mochte ihn erwarten? Das Meer plätscherte und
rauschte, im Schmuck weißer Wogenkämme pran-
gend, die wie feine Spitzen darüber hinriesclten.

Aus den Büschen klang es wie Rauneu und Flüstern,

und die Sonne, die schon den Mittag überschritten

hatte, strahlte mild hernieder auf die Erde.
Langsam schritten wir dahin. Von Zeit zu Zeit

blieb die Frau stehen, seufzte tief auf, warf den
Kopf hoch, ließ ihren Blick in die Runde schweifen,

übers Meer, über den Wald und die Berge, sah ihrem
Sohn ins Gesicht, und ihre Augen, denen qualvolle

Schmerzen Ströme von Tränen entpreßt hatten,

blickten wieder wunderbar klar und hell, bekamen
wieder Farbe und erstrahlten im herrlichen Glanz
unerschöpflicher Liebe.

Einmal blieb sie stehen:

„Herrgott! Wie schön cs doch hier ist! So könnte
ich gehen und gehen, bis ans Ende der Welt . . . Und
er, mein Sohn, würde wachsen und immer größer
werden, so im Freien würde er aufwachsen — an
der Brust der Mutter, mein lieber Kleiner...“

... Das Meer aber rauschte und rauschte...

ITALIENISCHE MÄRCHEN

ES IST VOLLBRACHT

£ in blauer, ruhiger See, tief umrahmt von Bergen,
die ewiger Schnee deckt. Ein dunkler Saum von
Gärten schmiegt sich reich gefaltet bis ans Wasser
hinab. Weiße Häuschen, die aus Zucker gegossen zu

sein scheinen, blicken vom Ufer in das Wasser hin-
unter. Ringsum gleicht alles dem friedlichen Traum
eines Kindes.

Es ist ganz früh am Morgen. Von denBerghängen
steigt ein sanfter Blumcngcruch empor. Eben ist

die Sonne aufgegangen. Auf den Blättern dcrBäume,
auf den Halmen der Gräser glänzen noch Tau-
tropfen. Wie ein großes Band zieht sich die Land-
straße durch einen Engpaß hin. Sie ist mit Steinen
gepflastert und scheint doch weich zu sein wie Samt,
über den man mit der Hand hinstreichen möchte.

E» gib« keine besseren Märchen

als diejenigen, welche da» Leiten schaff!.

Andersen

Neben einem Kieshaufen sitzt ein kohlschwarzer
^Arbeiter. Seine Brust ist mit einer Medaille ge-

schmückt, sein Gesicht ist ernst, sanft und kühn.

Die bronzefarbenen Hände ruhen auf den Knien,
und hoch aufgcrichtctcn Hauptes blickt er demWan-
derer, der unter dem Kastanienbaum steht, ins

Gesicht.

„Die habe ich für den Simplon bekommen, Herr!
Diese Medaille habe ich für die Arbeit am Simplon-
tunnel erhalten.“

Er senkt dcnKopf und streift das hübsche Metall-
stück an seiner Brust mit einem liebevollen Blick.

„Ah, jede Arbeit ist schwer, bis man sie lieb-

gewinnt. Dann aber wirkt sie anregend und dadurch
leichter. Immerhin — es war doch schwer!“
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Er nickt leicht mit dem Kopfe, zur Sonne cmpor-
blinzclnd. Plötzlich wird er lebhafter, fährt mit der
Hand durch die Luft, und seine schwarzen Augen
glänzen.

„Zuweilen war es sogar fürchterlich. Die Erde
fühlt ja mitunter auch etwas — nicht wahr? Wir
machten einen tiefen -Einschnitt in den Berg, nnd
als wir dann tief in sein Inneres eingedrungen
waren, bereitete uns die Erde dadrinnen einen sehr

Lösen, unfreundlichen Empfang. Sic ließ uns ihren

heißen Atem fühlen, bei dem uns das Herz stockte,

der Kopf schwer wurde und die Knochen schmerz-
ten. Viele von uns haben es zu spüren bekommen.
Dann schleuderte sie Steine auf die Menschen her-

ab und begoß sie mit heißem Wasser. Ja ... es war
furchtbar! Zuweilen, wenn das Feuer brannte, da
erschien das Wasser ganz rot, und mein'Yater sagte

zu mir: .Wir haben die Erde verwundet. Sic wird
uns alle verbrennen und in unserem Blute erträn-

ken, warte nur." Das war natürlich nur so ein Ge-

rede, aber wenn man tief unten in der Erde, in die-

ser feuchten, dumpfen Finsternis solche Worte hört,

wenn das Wasser laut aufklatscht und das Eisen am
Steindamm aufkreischt, vergißt man leicht, daß so

etwas nur eine Ausgeburt der Phantasie ist. Denn
dort war alles phantastisch, lieber Herr: wir Men-
schen, die wir so klein waren, und dieser Berg, der

bis in den Himmel hincinragtc und doch in seinem
Innern von uns aufgewühlt wurde. Man muß das

alles gesehen haben, um es zu begreifen. Man muß
den schwarzen Schlund gesehen haben, den wir,

kleine Menschlein, in den Berg gegraben haben. Am
Morgen, wenn die Sonne aufging, versanken wir in

diesem Schlunde, und die Sonne blickte den Men-
schen, die sie verließen und in die Tiefen der Erde
hinabstiegen, traurig nach. Man muß auch unsere

Maschinen und das finstere Antlitz des Bergriesen

gesehen und das dumpfe Bollen in seinem Innern

gehört haben, dieses Getöse beim Sprengen, das

wie das Lachen eines Wahnsinnigen klang!“

Er warf einen Blick auf seine Hände, rückte die

Medaille auf der blauen Arbeitsbluse zurecht und
seufzte leise.

„Ja, der Mensch versteht es, zu arbeiten“, fuhr

er mit unverkennbarem Stolze fort. „Ja. lieber

Herr, der kleineMensch ist eine unbesiegbare Macht."

wenn er sich's vornimmt, zu arbeiten. Und glauben

Sie es mir: dieser kleine Menschenwicht wird schließ-

lich alles vollbringen, was er will. Mein Vater wollte

es zuerst nicht glauben:

.Einen Berg durchbohren und sich durch ihn hin-

durch einen Weg von einem Land ins andere bah-

nen
4

, sagte er, .das widerspricht dem Willen Gottes,

der die Länder durch Bergmauern voneinander ge-

trennt hat. Ihr werdet schon sehen, die Madonna
wird uns ihren Beistand versagen .

4

Er war im Irrtum, der Alte; die Madonna steht

allen bei, die sie lieben. Später dachte der Vater

fast ebenso wie ich, denn er fühlte sich schließlich

stärker und höher als der Berg; es gab aber eine

Zeit, da er mich und die anderen, wenn er feiertags

am Tisch hinter einer Flasche Wein saß, zu über-

zeugen suchte.

.Kinder Gottes4 — das war sein Lieblingswort,

denn er war ein guter und gottergebener Mensch—

,

.Kinder Gottes, so darf man nicht gegen die Erde

ankämpfen. Sie wird Rache nehmen für die Wun-
den, die man ihr schlägt, und sie wird Siegerin blei-

ben. Ihr werdet schon sehen! Wenn wir den Berg

durchbohrt haben, auf sein Herz stoßen, sein Inne-

res berühren, wird uns das Feuer verschlingen, denn

das Herz der Erde ist aus Feuer — das wissen

alle. Die Erdrinde bearbeiten, das ist erlaubt; cs

ward uns geboten, ihr bei ihren Geburtswehen hei-

zustehen, wir aber entstellen ihr Antlitz und ihre

Form. Seht: je weiter wir ins Innere des Berges ein-

dringen, desto heißer wird die Luft, desto schwerer

wird uns das Atmen 4
...

44

Der Arbeiter lachte leise, während er mit beiden

Händen die Enden seines Schnurrbarts emporstrich.

„Und nicht nur er allein dachte so; es war wirk-

lich so: je weiter wir vordrangen, desto heißerwurde

cs im Tunnel, desto mehr Leute erkrankten und
stürzten zu Boden. Immer heftiger schlugen die hei-

ßen Quellen empor, das Gestein bröckelte ab, und
zwei von unseren Leuten, zwei Männer aus Lugano,

wurden wahnsinnig. In der Nacht aber wälzten sich

viele von uns in Fieberträumen in der Baracke,

stöhnten und sprangen, von einer unbestimmten
Angst gepeinigt, aus den Betten.

,Habe ich nicht recht?“ fragte der Vater, dessen

Husten immer stärker und dumpfer klang, angst-

erfüllt. .Habe ich nicht recht? Sie ist unbesiegbar,

die Erde .

4

Und endlich legte er sich nieder, um nie wieder

aufzustehen. Er war kräftig, mein Alter; mehr als

drei Wochen kämpfte er mit dem Tode; hartnäckig,

ohne Klage, wie ein Mann, der seinen Wert kennt.

.Meine Arbeit ist beendigt, Paolo 4

, sagte er in

einer Nacht zu mir. .Nimm dich in acht Und kehre
nach Hause zurück. Die Madonna möge dich ge-

leiten !
4

Dann schwieg er lange mit geschlossenen Augen
und röchelnder Brust.“

Der Erzähler erhob sich, warf einen Blick auf die

Berge und reckte sich so kräftig, daß seine Gelenke
krachten.

..Dann“, fuhr er fort, „dann ergriff er meine
Hand, zog mich an sich heran und sagte:

.Weißt du, Paolo, ich glaube doch, daß es gelingen
wird: wir und die anderen, die von der entgegen-

gesetzten Seite kommen, werden einander im In-

nern des Berges begegnen, wir werden uns treffen,

— glaubst du daran ?
4

Ich mußte gestehen, daß ich daran glaubte.
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,Wohl denn, mein Sohn! So soll es auch sein:

alles, was man lut, muß man voll Glauben an den
guten Ausgang tun ... Ich bitte dich, mein Sohn,
wenn dieser Augenblick kommt, wenn die Men-
schen sich begegnen — so komm an mein Grab
'und sprich: Vater — es ist vollbracht! Damit ich's

erfahre!*

Das war gut, lieber Herr, und so versprach ich

«s ihm denn. Nach fünf Tagen starb er. zwei.Tage
vor dem Tode aber bat er mich und die anderen,
wir möchten ihn im Tunnel an . der Stelle, wo er
gearbeitet hatte, begraben. Er bat sehr darum, aber
ich glaube, er sprach schon im Fieber...
Wir und die anderen, die von jener Seite kamen,

trafen uns dreizehn Wochen nach dem Tode des
Vaters im Innern des Berges. Es war ein toller Tag,
lieber Herr, als wir dort, unter der Erde, in der
Finsternis, das Lärmen der anderen Arbeiter ver-

nahmen, das Klopfen der Männer, die uns tief unter
-der Erde entgegenkamen — trotz der schweren Ge-
hirgsmassen, die uns winzige Menschlein allesamt

unter sich begraben konnten!
Viele Tage hindurch hörten wir diese Laute, die

mit jedem Tage deutlicher und vernehmbarer wur-
den. Da wurden wir von einem freudigen Sicges-

taumcl ergriffen und arbeiteten wie böse Geister,

-als hätten wir keinen Körper, ohne zu ermüden,
•ohne erst auf Anweisungen zu warten. Oh. cs war
so herrlich, wie ein Tanz im Sonnenschein: bei mei-

ner Ehre! Wir wurden alle so sanft und gut wie die

Kinder. Ach, wenn Sie wüßten, wie stark, wie un-

erträglich das Bedürfnis ist, dort, in der Finsternis,

dort unter der Erde, wo man Monate hindurch ge-

graben hat wie ein Maulwurf, einem Menschen zu
begegnen!“

Er war durch seine Erzählung ganz in Feuer ge-

kommen. Jetzt trat er ganz nahe an den Zuhörer
heran, blickte ihm tief in die Augen und fuhr leise

und fröhlich fort:

„Als endlich dieletztc Gesteinschicht durchbrochen
war, da flammte in deröffnung der roteSchein einer

Fackel auf, ein schwarzes, von Freudentränen und
Schweiß durchfurchtes Gesicht tauchte auf, dann
folgten noch andere Gesichter und Fackeln, ein

Siegesgeschrei und laute Freudenrufe ertönten —
oh, das war der schönste Tag meines Lebens. Wenn
ich mich daran erinnere, fühle ich, daß ich nicht

umsonst gelebt habe! Es war ein Stück Arbeit, eine

heilige Arbeit, das sage ich Ihnen, Herr! Und als

wir dann aus dem Tunnel ins Freie, in die Sonne
traten, da legten sich viele von uns auf die Erde,
küßten sie und weinten. Es war ein Märchen! Ja,

Herr, sie küßten den besiegten Berg und küßten
die Erde; erst an jenem Tage begriff ich, was sie für

uns bedeutet, und gewann sie lieb wie ein Weib.

Natürlich ging ich auch ans Grab des Vaters,

o gewiß, obgleich ich weiß, daß die Toten nichts

hören können. Ich ging hin, denn man soll die

Wünsche der Menschen ehren, die für uns gearbei-

tet und die nicht weniger gelitten haben als wir.

Nicht wahr? So ging ich denn an sein Grab, stampfte

mit dem Fuß auf die Erde und sagte, wie er es ge-

wünscht hatte:

.Es ist vollbracht, Vater!* sagte ich. .Die Men-
schen haben gesiegt. Es ist vollbracht, Vater!*“

DIE MUTTER DES VERRÄTERS

on den Müttern kann man endlos erzählen.
Einige Wochen war die Stadt von dem engen Ring
der in Eisen starrenden Feinde umschlossen; in der
Nacht wurden Wachtfeuer angezündet, die aus der
schwarzen Finsternis mit tausend roten Augen auf
die Mauern der Stadt starrten. Sie loderten drohend
und schadenfroh empor und weckten finstere Ge-
danken in der belagerten Stadt.

Von den Mauern aus sah man, daß die feindliche

Schlinge sich immer fester zusammenzog; man er-

kannte in der Nähe der Wachtfeuer die dunkeln
Schatten der Feinde, man hörte das W'iehern der
satten Rosse, das Klirren der Waffen, das laute

Lachen und den fröhlichen Gesang der siegesgewis-

sen Belagerer. Was aber ist schmerzlicher, als das

Lachen und Singen des Feindes hören zu müssen?
Alle Bäche, die die Stadt mit Wasser speisten,

waren von den Feinden mit Leichen gefüllt; sämt-

liche Weinberge vor der Mauer waren von den Be-

lagerten niedergebrannt, die Felder waren zertre-

ten, die Gärten zerstört: die Stadt lag nun von allen

Seiten offen da, und es verging kaum ein Tag, an

dem sie nicht von den feindlichen Kanonen und
Musketen mit einem Eisen- und Bleihagel über-

schüttet wurde.
Finster und kampfesmüdc marschierten halbver-

hungerte Krieger durch die Straßen der Stadt; aus

den Fenstern der Häuser schallten das Stöhnen und
der Fieberschrei der Verwundeten, die Gebete der

Frauen und das Weinen der Kinder. Mau sprach

halblaut und gedrückt miteinander und lauschte

gespannt, ob der Feind nicht zum Sturme blies.

Am unerträglichsten wurde es jedoch am Abend,
wenn das Stöhnen und Jammern lauter und deut-

licher wurde, wenn aus den fernen Gebirgspässen

schwarzblaue Schatten hervorkrochen, das feind-

•

/
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liehe Lager cinhülltcn und sich längs den halbzer-

störten Mauern hin bewegten, während der Mond
wie ein verlorener, verbeulter Schild über den

schwarzen Gcbirgszackcn eniporstieg.

Ohne Aussidit auf Hilfe, geschwächt von Kampf
und Hunger, blickten die Belagerten, deren Hoff-

nung mit jedem Tage zusammenschmolz, angst-

erfüllt auf den Mond, auf die scharfen Gebirgs-

zacken, die schwarzen Gebirgspässe und das lär-

mende Lager der Feinde — alles erinnerte sie an

den Tod, und kein Stern leuchtete, Hoffnung spen-

dend, durch die Nacht.

In den Häusern fürchtete man sich, Licht zu

machen, dichte Finsternis hüllte die Straßen ein,

und durch diese Finsternis schlich', gleich einem

Fisch in der Tiefe des Flusses, ein schweigsames

Weib, den Kopf in ein dunkles Tuch gehüllt.

Die Leute, denen sic begegnete, fragten einander:

„Ist sie es?“

„Ja, sie ist es!“

Sie versteckten sich in den Torwegen oder eilten

gesenkten Hauptes an ihr vorüber. Die Patrouillen-

führcr aber warnten sie mit strenger Stimme:

„Ihr seid wieder auf der Straße, Donna Mari-

anna! Seht Euch vor, man könnte Euch nieder-

stechen, und niemand würde nach dem Schuldigen

suchen . .

.“

Sie richtete sich stolz empor und wartete, aber

die Patrouille zog vorüber, ohne daß es jemand ge-

wagt oder daß sich jemand entschlossen hätte, die

Hand gegen sic zu erheben; die bewaffneten Leute

mieden' sie wie einen Leichnam, sic aber blieb im

Dunkeln und wanderte still und einsam weiter

durch die Straßen der Stadt, wie ein stummes, fin-

steres Symbol des Unheils, das die Stadt betroffen

hatte; hinter ihr her aber kamen, Anklägern und
Verfolgern gleich, Stöhnen und Jammern, die Ge-

bete der Einwohner und die finsteren Gespräche

der Soldaten hervorgekrochen, die alle Hoffnung

auf einen Sieg verloren hatten.

Als Mutter und Bürgerin dachte sie an den Sohn
und an die Heimat, denn an der Spitze der Männer,

die die Stadt belagerten, stand ihr Sohn, ein schö-

ner, fröhlicher, erbarmungsloser Jüngling, er, der

noch vor kurzem ihr einziger Stolz gewesen war,

den sie als wertvolles Geschenk, als segenspendende

Kraft der Heimat zugedacht hatte, in der sie selbst

geboren war und ihn großgezogen hatte. Hundert

unzerreißbare Bande verknüpften ihr Herz mit den

verwitterten Steinen, aus denen ihro Vorfahren

diese Häuser und Mauern errichtet hatten, mit dem
Erdboden, wo die Gebeine ihrer Blutsverwandten

lagen, mit den Legenden, Liedern und Hoffnungen

ihrer Nächsten. Nun aber hatte dieses Herz den
Menschen verloren, der ihr am nächsten stand: von

Tränen benetzt, schwankte es wie eine Waagschale

auf und ab, aber vergebens suchte es, die Liebe

zum Sohne und die Liebe zur Stadt gegeneinander

abzuwägen, es vermochte nicht zu unterscheiden.,

welche Schale schwerer und welche leichter wog.

So wanderte sie nächtelang durch die Straßen

der Stadt; viele Leute, die sic nicht erkannten, fuh-

ren bei ihrem Anblick zusammen, denn erschrocken

glaubten sie in der schwarzen Gestalt eine Verkör-

perung des Todes zu sehen, der sie alle bedrohte;

erkannten sic sie jedoch, so wandten sie sich stumm
von der Mutter des Verräters ab.

Einmal traf sic in einer stillen Ecke an der Stadt-

mauer mit einem anderen Weibe zusammen: unbe-

weglich, wie aus Stein gehauen, kniete cs betend

vor einem Leichnam, das leiddurchfurchte Antlitz

gen Himmel zu den Sternen emporgerichtet; auf

der Mauer über ihrem Haupte hörte man die

Wachtposten miteinander plaudern, und die Waffen

stießen leise klirrend gegen das Gestein.

Die Mutter des Verräters fragte:

„Dein Mann?“
„Nein.“

„Dein Bruder?“
„Mein Sohn. Meinen Mann haben sie vor drei-

zehn Tagen erschlagen und diesen hier — heute!'"

Die Mutter des Getöteten erhob sich vom Erd-

boden und sprach demütig:

„Die Madonna sicht und weiß alles, und ich

segne sie!“

„Wofür?“ fragte die erste.

„Jetzt, wo er im ehrenhaften Kampfe für die

Heimat gestorben ist, kann ich sagen, daß ich Furcht

hatte um ihn: er war leichtsinnig und liebte es zu

sehr, lustig zu leben, daher hatte ich Angst, er

könnte deswegen die Stadt verraten, wie der Sohn

Mariannas, der Führer unserer Feinde; verflucht

sei er, und verflucht der Schoß, der ihn getragen

hat!“

Marianna verhüllte ihr Gesicht und wandte sich

ab. Am nächsten Morgen jedoch erschien sie vor

den Verteidigern der Stadt und sprach:

„Tötet midi, weil mein Sohn euer Feind ward,

oder öffnet mir das Tor, auf daß ich midi zu ihm

begehe . .
.“

Die Krieger entgegneten:

„Du bist ein Mensch, und die Heimat muß dir

teuer sein; dein Sohn ist ebensosehr dein Feind,

wie der unser aller.“

„Ich bin seine Mutter, idi liebe ihn und fühle

midi schuldig, weil er geworden ist, was er. ist.“

Sie aber berieten, was sie mit ihr tun sollten,

und erklärten:

„Unsere Ehre verbietet cs uns, dich um der

Schuld deines Sohnes willen zu töten; wir wissen,

daß nidit du ihm diesen furditbareu Gedanken
eingeben konntest, und wir begreifen, wie sehr du

darunter zu leiden hast. Aber die Stadt bedarf dei-

ner audi als Geisel nidit: dein Sohn kümmert sidi

nicht um dich, wir glauben sogar, daß dieser Teufel

didi vergessen hat. Das sei deine Strafe, wenn du
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•eine solche verdient zu haben glaubst! Das er-

scheint uns furchtbarer als der Tod!“
„Ja!“ sprach sie. „Das ist furchtbarer als der

Tod!“

Sie öffneten ihr das Tor und blickten ihr lange
von den Wällen der Stadt nach. Sie schritt über den
heimatlichen Boden, den ihr Sohn mit Blut ge-
tränkt hatte; sie schritt langsam dahin, ihre Füße
mühsam von diesem Boden ablösend, sie neigte sich
vor den Toten, die als Verteidiger der Stadt ge-
fallen waren, und stieß haßerfüllt diezerbrochcncn
Waffen mit dem Fuß weg, denn die Mütter hassen
die W'affen der Angreifer und segnen nur die, die
dazu dienen, das Leben zu schützen.

Sie schien einen bis zum Rande gefüllten Kelch
unter ihrem Mantel zu tragen, und es war fast, als

fürdite sie sich, seinen Inhalt zu verschütten; je
mehr sie sich entfernte, desto kleiner wurde sie,

und den Leuten, die ihr von den Wällen nachblick-
ten, erschien cs so, als verschwänden mit ihr zu-
gleich die Trauer und die Trostlosigkeit, die auf
der Stadt lasteten.

Sie sahen, wie sie auf halbem Wege haltmachte,
die Kapuze zurückschlug und lange nach der Stadt
zurückblickte. Inzwischen hatte man sie im feind-

lichen Lager bemerkt, und nun näherten sich ihr

vorsichtig ein paar schwarze Gestalten.

Sic gingen auf sie zu und fragten sie, wohin sie

ginge.

„Euer Anführer ist mein Sohn!“ sprach sie, und
keiner von den Soldaten zweifelte an der Wahrheit
ihrer Worte. Sie schritten neben ihr her und prie-

sen die Klugheit und Tapferkeit ihres Sohnes. Sie

hörte sie stolz und erhobenen Hauptes an und wun-
derte sich nicht — ihr Sohn konnte nicht anders
als tapfer und klug sein!

Und nun stand sic vor ihm, den sie bereits neun
Monate vor seiner Geburt gekannt und nie aus
ihrem Herzen verbannt hatte. Er stand in Samt
und Seide gekleidet vor ihr, und an seinen Waffen
funkelten kostbare Edelsteine. Alles war, wie es

sein mußte — sie sah ihn vor sich, wie sie ihn un-
zählige Male im Traume gesehen hatte: reich, be-
rühmt und von allen geliebt.

„Mutter!“ sprach er und küßte ihre Hände. „Du
bist zu mir gekommen, du hast mich also ver-

standen. Morgen will ich diese verfluchte Stadt cr-

-türmen!“

..In der du geboren wurdest?“ mahnte sic ihn.

Von seinen Erfolgen berauscht und von der Gier
nach noch größerem Ruhme aufgepeitscht, er-

-iderte er mit der ganzen zügellosen Kühnheit der
Jugend:

..Ich bin i n der Welt und für die Welt geboren,
nm sie in Erstaunen zu setzen! Um deinetwillen

habe ich diese Stadt geschont — sie peinigt mich
»ie ein Dorn im Fuße und hindert mich, den Weg

zum Ruhme so geschwind zu durchmessen, wric ich

es wünsche. Doch nun will ich schon morgen dies

eigensinnige Nest zerstören!“

„Wo jeder Stein dich kennt und dich an deine

Kindheit mahnt?“
„Die Steine sind stumm, wenn der Mensch sie

nicht zum Sprechen bringt. Mögen die Berge von
mir erzählen — das ist mein Wunsch!“
„Und die Menschen?“

„0 Mutter, die habe ich nicht vergessen. Auch
ihrer bedarf ich. denn nur im Gedächtnis der Men-
schen erringen die Helden ihre Unsterblichkeit.“

„Ein Held ist der“, sprach sie, „der im Kampf
mit dem Tode neues Leben hervorbringt, ist der,

der den Tod besiegt ...“

„Nein!“ widersprach er. „Die Zerstörer der

Städte sind ebenso berühmt wie ihre Begründer.
Wir wissen nicht, ob Äneas oder Romulus Rom ge-

gründet haben, und doch kennen wir die Namen
Alarichs und anderer Helden, die diese Stadt zer-

störten, genau.“

..Die die Namen aller überlebt hat“, mahnte die

Mutter.

Und er sprach zu ihr bis zum Sonnenuntergang,
sie unterbrach seine wahnsinnigen Reden immer
seltener und senkte das stolze Haupt immer tiefer

auf die Brust.

Die Mutter ist das schaffende Prinzip, 6ie schützt

das Bestehende; in ihrer Gegenwart von Zerstörung
sprechen, heißt gegen sie ankämpfen. Er aber
wußte cs nicht und vcrlcugnete den Zweck ihres

Lebens.

Eine Mutter ist stets eine Feindin des Todes, und
die Hand, die den Tod in die Häuser der Menschen
hineinträgt, ist allen Müttern verhaßt und feind-

lich. Allein ihr Sohn erkannte das nicht, geblendet

von dem kalten, herztötenden Schimmer des Ruhms.
Er wußte auch nicht, daß eine Mutter ein ebenso

kluges wie erbarmungsloses und furchtloses Tier

sein kann, wenn es sich um das Leben handelt, das

sie, die Mutter, erzeugt und behütet.

Sie saß nach vorne gebeugt da und blickte durch

die offene Leinwand des reichen Feldherrnzeltes

nach der Stadt, wo sie zum ersten Male die süßen
Schauer der Empfängnis, die schmerzlichen Zuckun-

gen des Gcbärens verspürt hatte; bei der Geburt
des Kindes, das nun das Zerstörungswerk voll-

bringen wollte.

Die purpurnen Strahlen der Sonne färbten die

Türme und Wälle der Stadt blutrot, die Fenster-

scheiben funkelten unheilverkündend, die ganze
Stadt schien aus hundert Wunden zu bluten; die

Strahlen verblichen, die Stadt ward dunkel wie ein

Leichnam, und Bcgräbnisfackeln gleich flammten
die' Sterne über ihr auf.

Sie versetzte sich in die dunkeln Häuser zurück,

w’o man sich fürchtete, Licht zu machen, um nicht
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die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu lenken,

in die finsteren, vom Leichengeruch geschwängerten

Straßen, die mit dem Flüstern todesbanger Leute
angcfüllt zu sein schienen — sie sah alles und alle;

wie ein Blick ihres eigenen Ichs stand die Stadt vor

ihr, stumm ihres Beschlusses harrend, und sie

fühlte sich in diesem Augenblick als die Mutter

aller Stadtbewohner.

Nun senkten sich von den schwarzen Bcrges-

gipfeln Wolken herab und stürmten gleich Flügel-

rössen der dem Tode geweihten Stadt entgegen.

„Vielleicht werden wir schon jetzt zum Sturm
blasen*

4

, sprach der Sohn und prüfte seine Degen-

schneide, „wenn nur die Nacht dunkel genug ist!

Wenn die Sonne leuchtet und der Waffcuglanz die

Augen blendet, ist das Morden schwer, und viele

Stöße gehen fehl!“

„Komm her zu mir“, sprach die Mutter, „lehne

den Kopf an meine Brust und ruhe dich aus. Ent-

sinnst du dich, wie gut und fröhlich du warst, als

du noch Kind warst, und wie alle dich liebhatten?"

Er folgte ihrem Rufe, kniete vor ihr nieder und
schloß die Augen:

„Ich liebe nichts als den Ruhm und dich, weil du
mich geboren als den, der ich bin!"

„Und die Frauen?“ fragte sie, über ihn gebeugt.

„Es gibt ihrer viele, und man hat sie schnell satt

wie alles Süße.“

DER TOD DES FISCHERS

C^Xie Zikaden zirpen.

Tausend Metallsaiten scheinen sich durch das

dichte Olivenlaub dahinzuziehen; der Wind wiegt

die harten Blätter, die die Saiten berühren, hin und
her, und die leichten, unablässig erklingenden Töne
füllen die Luft mit heißen, betäubenden Lauten. Das
ist noch keine Musik, aber es scheint, daß unsicht-

bare Hände hundert verborgene Harfen stimmen
und man fortwährend gespannt erwartet, daß nach

einem Augenblick des Schweigens ein gewaltiger

Hymnus zu Ehren der Sonne, des Himmels und des

Meeres erschallen wird.

Ein frischer Wind bläst vom Meere her; die

Bäume neigen ihre Wipfel und steigen gleichsam

von dem Abhangzum Ufer herab. Dumpfund gleich-

mäßig schlagen die Wellen ans Ufergestein; das

ganze Meer ist mit weißen, lebendigen Flocken be-

deckt, als hätten sich zahllose Vogelschwärme auf

diese blaue Fläche niedergelassen; sic schwimmen
alle nach einer Richtung, verschwinden, tauchen in

die Tiefe, erscheinen wieder auf der Oberfläche und

Lnd sie fragte ihn zum letzten Male:
„Wünschst du dir keine Kinder?* 4

„Wozu? Damit man sic mir tötet? Ein Mensch,
der mir gleicht, wird sie töten, mich würde das sehr

schmerzen, aber ich werde dann sicherlich schon

zu alt und zu schwach sein, um sic zu rächen.“

„Du bist schön, dodi unfruchtbar wie der Blitz“,

sprach sie aufseufzend.

Er lächelte:

„Ja. wie der Blitz ...“

Lnd er entschlummerte wie ein Kind, an die

Mutterbrust gelehnt.

Sie bedeckte ihn mit ihrem schwarzen Mantel

und stieß ihm den Dolch in die Brust. Er zuckte

zusammen und hauchte im selben Augenblick sein

Leben aus — die Mutter wußte zu gut, wo das

Herz ihres Sohnes schlug. Dann aber ließ sie den
Leichnam zu den Füßen der fassungslosen Wache
niedersinken und wandte ihr Antlitz der Stadt zu:

„Ich habe für die Heimat getan, was ich konnte,
als Mutter aber bleibe ich mit meinem Sohne ver-

eint! Es ist zu spät für mich, einen anderen zu ge-

bären, und keinem sonst ist mein Leben nütze.“

Und sie stieß sich den Dolch, der noch warm von
dem Blote ihres Sohnes war, -mit fester Hand in die

Brust. Sic traf auch sicher in ihr eigenes Herz —
denn, wenn es schmerzt, trifft man cs leicht, stößt

man nicht daneben.

singen kaum hörbar. Am Horizont schaukeln, zwo«

großen Vögeln gleich, zwei Schiffe mit gehißten,

dreiteiligen Segeln, die die Wasserflocken zu sich

hcranzulocken scheinen — alles zusammen erinnert

an einen längstvergessenen Traum, der keine Ähn-
lichkeit mit dem Leben hat.

„Die Nacht wird stürmisch werden!“ spricht ein

alter Fischer, der tief im Schatten auf einer kleinen,

mit Geröll bedeckten Landzunge sitzt.

Die Brandung hat Büschel roten, goldigen und
grünen Seetangs ans steinige Ufer geworfen; der

Tang verdorrt in der Sonne und auf den heißen

Steinen, die salzige Luft ist von herbem Jodgeruch
erfüllt. Krause Wellen hüpfen eine nach der anderen
über die Landzunge.
Der alte Fischer sicht auch einem großen, grauen

Vogel ähnlich: ein kleines, verschrumpftes Gesicht,

eine gebogene Nase, runde und offenbar sehr scharfe

Augen, die kaum hinter den dunklen Hautfalten er-

kennbar sind, und krallcnartig gebogene, trockene,

fast unbewegliche Finger.
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„Vor einem halben Jahrhundert, Signore“, spricht

der Alte, und seine Worte ahmen den Rhythmus
des Wellenklangs und des Zikadengesangs nach, „da
brach einmal ein ebenso lachender, fröhlicher Tag
au wie heute. Mein Vater war vierzig, ich, ich sech-

zehn Jahre alt; ich war verliebt, Sic wissen: — das

ist unvermeidlich, wepn man sechzehn Jahre alt ist,

und wenn die Sonne scheint.

,Komm, laß uns Perzonen fischen gehen, Guido 4

,

sagte mein Vater. Sic müssen nämlich wissen, Si-

gnore, Perzonen, das sind sehr feine, schmackhafte
Fische mit rosafarbenen Flossen, man nennt sie auch
zuweilen Korallenfischc, weil sie tief unten, bei den
Korallen, zu finden sind. Man verankert das Boot
und fängt sie mit einer kleinen Angel und einem
schweren Senkblei. Das ist ein schöner Fisch.

Wir stachen, voller Hoffnung auf einen guten
Fang, in Sec. Mein Vater war ein kräftiger

Manu und ein erfahrener Fischer, aber kurz vorher
hatte er gekränkclt: die Brust schmerzte ihn, und
die Finger an den Händen waren vom Rheumatismus
gekrümmt — er hatte an einem kalten Wintertage
gearbeitet und sich diese Krankheit derFischer geholt.

Das ist ein schlauer, tückischer Wind, der jetzt

so freundlich vom Ufer her weht, als wolle er uns
ganz zärtlich ins Meer hinaustreiben. Doch da, da

schleicht er sich hinterrücks heran und stürzt sich

plötzlich auf einen, als hätte man ihn beleidigt.

Im Nu ist die Barke losgerissen und fliegt, zuweilen
kiclaufwärts, im Winde dahin, während Sie selbst

schon im Wasser liegen. Sie finden nicht einmal Zeit

zu einem Fluch oder zu einem Stoßgebet und sind

schon vom Strudel erfaßt und werden von der Strö-

mung fortgetrieben. Ein Räuber ist ehrlicher als

dieser Wind. Übrigens sind die Menschen immer
ehrlicher als die Naturgewalten.

Dieser Wind also stürzte sich plötzlich wie ein

Lump und ein Feigling auf uns; es war ganz nahe
am Ufer, nur vier Kilometer weit davon. ,Guido‘,

rief mein Vater und griff mit seinen kranken Fin-

gern nach den Rudern. ,Halte dich fest, Guido! Den
Anker los!

4

Bevor ich aber den Anker lichten konnte, erhielt

der Vater einen Stoß vor die Brust — der Sturm
entriß ihm die Ruder —, und er stürzte bewußtlos
zu Boden. Ich fand nicht Zeit, ihm zu helfen, das

Boot konnte jeden Augenblick kentern. Am Anfang
geht alles schnell: als ich mich an die Ruder setzte,

waren wir bereits von kochendem Gischt umgeben,
und wir wurden von allen Seiten vom Winde fort-

getrieben, der uns ganz wie ein Priester mit Spritz-

wcllcn übergoß, nur noch eifriger als er, und keines-

wegs zu dem Zweck, um uns von unseren Sünden
reinzuwaschen.

,Die Sache ist sehr ernst, mein Sohn! 4 sagte mein
Vater, der aus seiner Ohnmacht erwacht war, mit

einem Blick nach dem Ufer. .Das wird lange anhal-

ten, mein Lieber. 4

Wenn man jung ist, glaubt man nur ungern an
eine Gefahr; ich machte den Versuch zu rudern

und tat alles, was im Augenblick der Gefahr auf

dem Meere getan werden muß, wenn dieser Wind,
der Odem der bösen Geister, einem tausend Gräber
gräbt und unentgeltlich das Totcnlied singt.

,Sitz ruhig, Guido 4

, sprach mein Vater lächelnd

und schüttelte sich die Wassertropfen vom Kopfe.
«Welchen Zweck hat es, das Meer mit Streichhölzern

anfzuwühlen? Spare deine Kraft, mein Sohn, sonst

wird man dich zu Hauso vergebens erwarten.'

Die grünen Wellen schleuderten unsere Nußschale

in die Höhe wie einen Kinderball, sie schauten,

haushoch aufspritzend, zu uns ins Boot hinein, sie

brüllten und tobten, während wir in tiefe Abgründe
hinabsausten oder auf weiße Bergkämme empor-
gehoben wurden; inzwischen entschwand das Ufer
immer mehr unseren Blicken und schien in dem-

selben Takt wie unsere Barke auf und ab zu tanzen.

Da sagte mein Vater zu mir:
.Du wirst vielleicht aufs Festland zurückkehreu,

ich nicht! Höre nun zu, was ich dir jetzt sagen

werde .

.

Und er begann zu erzählen, was ihm von den
Gewohnheiten der verschiedenen Fischgattungen be-

kannt war:— wo, wann und wie man sic am besten

fangen könne.

«Vielleicht sollten wir lieber beten, Vater! 4 fragte

ich, als ich mir über den Ernst unserer Lage klar

wurde; unsere Situation war der zweier Kaninchen
inmitten einer ungeheuren Schar weißer Hunde zu
vergleichen, die uns von allen Seiten umstanden und
ihre Zahne -fletschten.

.Gott sieht alles!
4
sprach er. ,Er sicht voraus, daß

Leute, die für die Erde geschaffen sind, auf dem
Meere zugrunde gehen werden, und er versteht,

daß einer von ihnen, voller Hoffnung auf Rettung,

dem Sohne mitleilcn muß, was er weiß. Die Erde
und die Menschen bedürfen der Arbeit und nicht

der Gebete, Gott weiß das...
4

Nachdem er mir alles erzählt hatte, was er von
der. Arbeit wußte, begann er mir Ratschläge zu

geben, wie man unter den Menschen leben soll.

.Ist denn jetzt die Zeit, mir Ratschläge zu geb'en?
4

fragte ich. .Auf dem Fcstlandc hast du das nie

getan! 4

.Dort war uns der Tod nie so nahe wie hier...
4

Der Sturm heulte wie ein Tier, die Wellen tobten

gegen das Boot, der Vater mußte schreien, wenn ich

seine Worte verstehen sollte.

.Benimm dich stets so, als ob es keinen Menschen
gäbe, der besser und der schlechter ist als du— das

ist das Richtige! Der Adlige und der Fischer, der

Priester und der Soldat — alle bilden einen einzi-

gen Körper, und du bist cifi ebenso notwendiges

Glied dieses Körpers wie die anderen. Tritt nie an

einen Menschen heran, wenn du mehr Schlechtes als

Gutes von ihm denkst; setze Stets mehr Gutes bei
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ihm voraus — das ist das Richtige. Die Menschen
geben den anderen stets das, was man von ihnen

verlangt/

Das alles sagte mein Vater natürlich nicht in flie-

ßender Rede, sondern in kurzen, abgehackten Wor-
ten, die wie Kommandorufe klangen; die Wellen

warfen uns hin und her, herauf und herunter, und
ich hörte diese Worte durch das Heulen des Sturmes
und das Brüllen des Meeres. Vieles trug der Wind
davon, che cs bis an mein Ohr gelangte, vieles be-

griff ich nicht — man ist nicht zum Lernen aufge-

legt, Signore, wenn jeder Augenblick den Tod in

sidi birgt! Ich war von Furcht und Schrecken er-

griffen, denn zum ersten Male sah ich das Meer in

einem solchen Aufruhr, und ich fühlte dem Sturme
gegenüber meine Ohnmacht. Wenn ich später an
diese Stunden zurückdachte, hatte ich ein Gefühl,

das noch heute in meinem Herzen lebendig ist.

Heute noch sehe ich den Vater deutlich vor mir:
er sitzt auf dem Boden der Barke und klammert
»ich mit den kranken Händen an die Wände des
Bootes — den Hut hatten die Wellen fortgespült,

die von allen Seiten auf ihn eindrangen und hagel-

dicht auf seinen Kopf und seine Schultern herab-
sausten; er schüttelt das Wasser herunter und ruft

mir von Zeit zu Zeit laut schnaubend etwas zu. Er
war ganz zuaaminengcachrumpf t vor Nässe, während
die Augen vor Furcht oder vielleicht auch vor

Schmerz weit geöffnet waren. Ich glaube jedoch, es

war vor Schmerz.

.Hörst du mich?" schrie er. ,He, hörst du mich?*

Bisweilen antwortete ich:

,Ich höre!*

.Denke daran: — alles Gute kommt vom Men-
schen/

«Wohl!* antwortete ich.

Nie hatte er früher so mit mir gesprochen. Er war
fröhlich und gut gegen mich gewesen, cs war mir

aber so vorgckonimen, als betrachte er mich mit

Spott und Mißtrauen und als behandle er mich wie

ein Kind. Bisweilen hatte midi das verletzt, denn
die Jugend ist sehr eitel und empfindlich.

Seine Worte beschwichtigten sicherlich mcino
Furcht, deshalb entsinne ich midi ihrer wohl so

genau.“

Der alte Fisdier schwieg, blickte auf das schaum-
bedeckte Meer hinaus, lächelte vor sich hin und
sprach, mit den Augen zwinkernd:

„Auf Grund meiner Menschenkenntnis. Signore,

weiß idi, daß Erinnerung und Erkenntnis dasselbe

sind, je besser man aber die Wirklichkeit erkennt,

um so mehr Gutes findet man in ihr— es ist schon

so, glauben Sic mir!“

Ich sehe noch sein feuchtes, liebes Gesicht mit den
mächtigen Augen vor mir, die mich so ernst, gütig

und ausdrucksvoll anhlickten, daß ich die Über-
zeugung gewann, ich würde an diesem Tage nicht

zugrunde gehn. Idi fürchtete midi, idi wußte aber,

daß ich nicht untergehen würde.

Unser Boot kenterte natürlich, und wir fanden

uns beide in dem kodienden Strudel, in dem Gisdit,

der die Augen trübe madit, und inmitten sdiarf-

kantiger Wellen wieder, die uns hin und her sdileu-

derten und gegen den Kiel der Barke warfen. Wir
hatten schon früher alles Bcweglidie an den Boots-

wänden befestigt und hielten die Tauenden in den
Händen; solange unsere Kraft reichte, konnten wir

nicht von der Barke weggerissen werden, cs war
aber sdiwer, sich über Wasser zu halten. Einige

Male wurden wir beide auf den Kiel hinaufgesdileu-

dert, aber sofort wieder heruntergesdiwemmt. Das
Schlimmste ist in einer soldien Lage, daß man die

Besinnung verliert, daß einem Augen und Ohren
mit Wasser angefüllt werden und daß mnn dazu nodi

recht viel von dem feuchten Naß sdilucken muß.
Unser Kampf währte sieben Stunden lang, als der

Wind plötzlich umsdilug, nadi dem Ufer hinhlics

und auch uns dorthin trieb. Voller Freude sdirie idi

dem Vater zu, er solle sidi festhaltcn, audi er sdirie

mir etwas zu, idi verstand aber nur die Worte:
.Das Boot zersdicllt . . /

Er dachte an die Klippen am Ufer; die waren
aber noch weit, und idi schenkte seinen Worten
keinen Glauben. Aber er kannte die Verhältnisse
besser: wir flogen zwisdien den Wusserhcrgcn da-

hin, an unsere Nährmutter fcstgesaugt wie Schlick-

ken, mit zahlreichen Beulen, die wir infolge der
Stößcgcgcn die Barke davongetragen, und fast aller

Kraft und der Sprache beraubt. Das währte redit

lange; als aber die dunklen Uferhänge hervortraten,

spielte sich alles mit geradezu sdiwindclndcr Sdincl-

ligkeit ab. Die Klippen sdiicncn hin und her zu
schwanken, kamen immer näher, und jetzt beugten

sie sich über das Wasser, bereit, auf unsere Köpfe
herabziistürzcn; eins, zwei — wir werden von den
weißen Wellen in die Luft gesdilcudcrt, unsere

Barke knirscht wie eine zertretene Nußschale, idi

werde fortgerissen, sehe die zackigen, sdiwarzen
Felsenriffe mit ihren messersdiarfen Graten, hoch
über mir fliegt kopfüber der Vater vorüber, uni

dann auf diese Teufelskrallen hcrahzustürzen. Zwei
Stunden später etwa fand man ihn mit gehrodicnem
Rückgrat und zerschmettertem Schädel. Die Wunde
am Kopfe war fürchterlich, ein Teil des Gehirns war
fortgespült, ich entsinne mich aber der rotgeäderten
grauen Stücke in der Wunde, die wie Marmor oder
blutiger Sdiaum aussahen. Er war cntsetzlidi zuge-

richtet. über und über mit Wunden bedeckt, aber
das Antlitz war rein und ruhig und die Augen fest

und wohl versdilossen.

Wie es mir ergangen war? Oh, ich war auch übel

zugerichtet. Besinnungslos wurde idi an das Ufer
getragen. Der Sturm hatte uns nadi dem Festlande,

hinter Amalfi, an eine fremde Küste getrieben, die

jedoch auch von Fischersleuten bewohnt war; der-
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artige Vorfälle sind für sio nichts Neues, das macht
sie nur besser: die Menschen, die einen gefahrvollen

Beruf haben, sind stets gütig.

Mir scheint, ich habe den Vorfall mit dem Vater
und das, was idi cinundfünfzig Jahre im Herzen ge-

tragen habe, nicht so wicderzuerzählen vermocht,
wie idi das alles empfinde. Dazu wären ganz beson-

dere Worte oder vielleidit gar Lieder erforderlich,

aber wir sind einfadie Leute, den Fisdien ähnlidi,

und können uns nicht so sdiön und bedeutungsvoll
ausdrücken, wie wir cs gerne möditen! Man weiß
und empfindet stets mehr, als man zu sagen vermag.

Das Widitigste hierbei i6t, daß mein Vater in

seiner Todesstunde, der er nicht mehr entrinnen zu
können glaubte, von keiner Furdit gepackt wurde
und meiner nicht“ vergaß, sondern Kraft und Zeit

fand, mir alles mitzuteilen, was er für wichtig hielt.

Siebenundsechzig Jahre habe idi nun hinter mir,

und idi kann guten Gewissens behaupten, daß alles

richtig war, was er mir eingeprägt hat!“

NDN1NA

Der Alte nahm seine ehemals rote, jetzt aber
braune gestrickte Mütze vom Kopfe, zog seine Pfeife

hervor, beugte seinen kahlen, bronzefarbenen Sdiä-

del nach vorne und sprach mit besonderem Nadi-
druck:

„Es hat alles seine Riditigkeit, lieber Herr! Die
Mensdicn sind so, wie man sie sehen will: blickt man
sie mit gütigen Augen an, so hat man’s gut, und
audi sie werden hierdurdi besser. Das ist so einfach!“

Der Wind wurde immer frisdier, die Wellen
höher, spitzer und weißer; auf dem Meere schienen
Vögel aufzutaudien, die eilig davonsdiwammen,
während die beiden. Schiffe mit den dreiteiligen

Segeln bereits hinter dem blauen Horizont ver-

sdiwunden waren.
Die steilen Uferhänge der Insel sahen aus, als

hätte sie die Brandung mit weißen Spitzen ge-

sdimückt; wild brausen und plätschern die blauen
Wogen, und mit unermüdlicher Leidenschaft zirpen

die Zikaden.

NUNCIA UND NINA

V V it Recht ist das Sankt-Jakobs-Viertel stolz auf
seinen Springbrunnen, an dem schon der unsterb-

liche Giovanni Boccaccio bei einem heiteren Ge-
spräch sich auszuruhen pflegte, und der mehr als

einmal von dem berühmten Salvatore Rosa gemalt
worden war, dem Freunde dc3 Tommaso Anicllo—
oder Masaniello, wie das Volk ihn nannte, für des-

sen Freiheit er kämpfte und starb. Masaniello wurde
auch in unserm Viertel geboren.

In unserm Viertel kamen zur Welt und lebten

überhaupt sehr viele bedeutende Menschen; in frü-

heren Zeiten gab es ihrer mehr als heutzutage, und
man bemerkte sie auch eher. Aber jetzt, wo alle her-

umlaufcn und sich mit Politik beschäftigen, ist es

schwer, die andern zu überragen; und auch die Seele

entfaltet sich nur mühselig, wenn man sie in Zei-

tungspapier einwickelt.

Bis zum Sommer des vorigen Jahres war auch die

Gemüsehändlerin Nuncia der Stolz des Viertels. Sie

war der lustigste Mensch in der ganzen Welt und
die Allerhöchste in unserm Winkel — über dem
die Sonne immer etwas länger steht als über den
andern Stadtteilen. Der Springbrunnen ist natür-

lich auch heute noch derselbe wie immer; immer
selber werdend im Laufe der Zeit, wird er noch
lange die Fremden durch seine drollige Anmut in

Erstaunen setzen, die Marmorkinder bleiben ewig
jung und werden nie müde von ihren Spielen.

Unsere liebe Nuncia aber starb vorigen Sommer
aaf der Straße, während sie tanzte; nur selten stirbt

ein Mensch auf diese Weise, und darum mag es

schon interessant sein, davon zu hören.
Sie war zu lustig und zu gutherzig, um friedlich

mit ihrem Mann leben zu können. Er konnte das
lange nicht begreifen, er regte sich auf, fluchte,

fuchtelte mit den Armen, drohte mit dem Messer,
einmal machte er auch Gebrauch davon und stieß

es jemand in die Seite; aber die Polizei liebt solche

Späße nicht, und nachdem Stefano ein bißchen im
Gefängnis gesessen hatte, wanderte er nach Argen-
tinien aus; Klimawechsel ist sehr gesund für böse
Leute.

Mit dreiundzwanzig Jahren wurde Nuncia Witwe,
sic hatte ein fünfjähriges Töchterchen zu versorgen,

und alles, was sie besaß, waren zwei Esel, ein Ge-
müsegarten und ein Wägelchen; ein fröhlichcr Mensch
braucht nicht viel, all dies genügte ihr vollkommen.
Sie konnte tüchtig arbeiten, und es gab sehr viele,

die gern bereit waren, ihr zu helfen; und wenn sic

einmal kein Geld hatte, um irgendeine Arbeits-

leistung zu bezahlen, so zahlte sie mit ihrem Lachen,
ihren Liedern und allem anderen, was immer mehr
geschätzt wird als Geld.

Nicht alle Frauen billigten ihren Lebenswandel
und natürlich auch nicht alle Männer; doch, da sic

ein ehrliches Herz hatte, ließ sie die Verheirateten
in Ruhe, ja sie verstand cs sogar, sie mit ihren
Frauen zu versöhnen. Sie pflegte zu sagen:

„Wer aufhört, eine Frau zu lieben, der versteht

nicht wahrhaft zu lieben.“
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Der Fisdicr Arturo Lano, der in seiner Jugend in

einem Seminar gewesen war und Priester werden
wollte, dann aber den Weg zum Pricstcrrock und
zum Paradies verlor, indem er sidi auf das Meer,

in die Schenken und überall dorthin, wo cs lustig

ist, verirrte, dieser Lano nun, der es meisterhaft

verstand, unanständige Lieder zu diditen, sagte ihr

einmal:

„Du glaubst wohl, daß die Liebe eine ebenso

sdiwere Wissensdiaft ist wie die Theologie?“

Sic erwiderte:

„Die Wissenschaften kenne idi nicht, aber deine

Lieder— alle.“ Und sie sang ihm, der so rund war
wie ein Faß, eines seiner Lieder vor:

„Ja, *o geht e* nun einmal:

Frühling war cs grade . .

.“

Da laditc er natürlich, und seine klugen Äuglein

verschwanden in seinen roten, dicken und fetten

Backen.

So lebte sic, froh und zufrieden, vielen eine

Freude und allen angenehm; sogar ihre Freundin-

nen söhnten sidt mit ihr aus; sie sahen ein, daß der

Charakter eines Menschen in seinem Fleisdi und
Blute ist, sie daditen daran, daß selbst die Heiligen

sich nidit immer überwinden konnten. Und schließ-

lidi — der Mann . .

.

Zehn Jahre lang strahlte Nuncias Stern, sie war
von allen als die Sdiönste und als die beste Tänze-

rin des Viertels anerkannt, und wäre sic nodi ein

Mäddicn gewesen, so wäre sie sidier zur Königin
des Marktes gewählt worden, was sie auch ohnedies

in den Augen aller war.

Sogar den Ausländern zeigte man sie,* und viele

von ihnen wollten sich gern mit ihr untervierAugen
unterhalten; darüber lachte sie immer wie toll.

„In welcher Sprache wird sidi denn dieser mit

allen Wassern gewasdiene Signore mit mir unter-

halten?“

„In der Sprache klingcndcrMünzen.Dummdicn“,
redeten ihr solide Leute zu, aber sic antwortete:

„Fremden kann idi nur Zwiebeln, Knoblaudi
und Tomaten verkaufen.“

Es kam vor, daß Leute, die ihr aufriditig zugetan

waren, sie eindriuglidi zu bereden suditen:

„Einen Monat vielleidit, Nuncia, und du bist

reidi! Überleg dir das einmal, denk daran, daß du
eine Tochter hast . .

.“

„Nein“, erwiderte sie dann, „idi liebe meinen
Körper und kann ihn nidit beleidigen! Idi weiß,

man muß nur einmal etwas gegen seinen Willen tun,

dann verliert man schon für immer die Aditung vor

sich selbst . .

.“

„Aber, du weigerst didi doch bei anderen nidit!“

„Bei den Unsrigen! Und auch nur, wenn idi will.“

„Ach, was soll das beißen: die Unsrigen?“

Sic wußte es:

„Die Menschen, unter denen meine Seele auf-

gewachsen ist und die sie verstehen.“

Aber trotzdem hatte sie ein Verhältnis mit einem
Waldhüter aus England gehabt, einem sehr eigen-

artigen, sdiweigsamcnMcnsdicn,dcr unsercSpradic
aber sehr gut kannte. Er war jung, hatte aber sdion

graues Haar und eine Narbe quer über das ganze
Gesicht; er hatte dasGesidit cinesRäubers, aber die

Augen eines Heiligen. Die einen erzählten, daß er

Bücher schreibe, die andern behaupteten, er sei

Spieler. Einmal fuhr sie mit ihm sogar fort, irgend-

wohin nach Sizilien, und, als sie zurückkam, war sic

ganz sdimai geworden. Er wird wohl kaum reidi ge-

wesen sein, Nuncia hatte weder Geld nodi Ge-

sdienke von ihm bekommen. Und dann lebte sie

wieder unter den Ihrigen, lustig wie immer und
allen Freuden zugänglidi.

Aber einmal au einem Feiertag, als alle aus der

Kirdie kamen, bemerkte jemand ganz verwundert:

„Sdiau einer an! Die Nina siebt ja bald genau so

wie ihre Mutter aus!“

Und das war wahr wie ein Maientag: unbemerkt
von allen warNunciasToditer ein ebenso strahlender

Stern geworden wie ihre Mutter. Sie war erst vier-

zehn Jahre alt; aber hodigewadisen, mit üppigem
Haar und stolzen Augen, ersdiien sic viel älter und
sdion ganz fraulidi.

SelbstNuucia war erstaunt.als sie sie betraditete:

„Heilige Madonna! Willst du denn sdiöncr wer-
den als ich, Nina?“

Lädicind antwortete das Mäddien:

„Nein, nur ebenso wie du, das genügt mir voll-

kommen.“
Und da sahen die Leute zum ersten Male, wie das

Gesicht dieser fröhlidien Frau traurig wurde, und
abends sagte sie zu ihren Freundinnen:
„So ist nun unser Leben! Man hat seinen Bedier

nodi nidit zur Hälfte ausgetrunken, und sdion
streckt sidi eine neue Hand danadi aus.“

Zuerst war natürlich nidit die geringste Spur
einer Nebenbuhlcrsdiaft zwisdien Mutter und Todi-
ter zu bemerken. Nina war besdicidcn, zurückhal-

tend, blickte durdi die Wimpern auf die Welt und
öffnete vor Männern nur ungern den Mund; die

Augen der Mutter dagegen brannten immer gie-

riger, und immer lockender klang ihre Stimme.
In ihrer Nähe flammten die Mensdien auf wie

Segel in der Morgendämmerung, wenn der erste

Sonnenstrahl sie berührt. Und es ist wahr: für viele

war Nuncia der erste Strahl der Liebe; viele trugen
in sidi ein Gefühl stiller Dankbarkeit, wenn sie sie

auf der Straße sahen* neben ihrem kleinen Wagen,
sdilank wie eine Tanne und mit einer Stimme, die

bis zu den Dächern emporflog. Sdiön war sie audi

auf dem Markte, wenn sic hinter ihrem leuditend-

bunten Gemüsehaufen stand, als Hintergrund die
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weiße Kirdienwand — wie das Bild eines großen
Künstlers. Ihr Platz befand sich vor der Sankt-
Jakobs-Kirche, links von der Treppe; drei Schritte

von ihm ist sic auch gestorben. Da steht sie also und
glüht und brennt. Wie fröhliche Funken sprühen
ihre lustigen Scherze, ihr Lachen und ihre Lieder,

von denen sie Tausende kennt, über die Köpfe der
Menge.

Sic verstand cs, sich so zu kleiden, daß ihre
Schönheit dadurch noch gewann. So wie guter Wein
in einem guten Glase: je durchsichtiger das Glas,
desto besser zeigt es die Seele des Weines; die Farbe
vervollständigt den Geruch und den Geschmack,
vervollständigt jenes rote Lied, das wir trinken, um
der Seele ein wenig von dem Blut der Sonne einzu-
flößcn. Der Wein, o Gott! Die ganze Welt mit ihrem
Lärm und Trubel wäre keinen Eselshuf wert, wenn
der Mensch nicht die süße Möglichkeit hätte, seine

arme Seele mit einem guten Glase roten Weines zu
laben, der Wein wird euch lehren, die Welt, in der
cs ja wirklich genug Greuel gibt, zu lieben und ihr

zu' verzeihen .... Schaut nur durch euer Glas auf

die Sonne, der Wein wird euch solche Märchen er-

zählen ...

So steht nun Nuncia in der Sonne und entzündet
heitere Gedanken und den Wunsch, ihr zu gefallen;

man schämt sich vor einer schönen Frau, ein un-
scheinbarer Mensch zu sein, und man möchte sich

dann immer selbst übertreffen. VielGuteshatNuncia
vollbracht, viele Kräfte hat sie zum Leben erweckt.

DasGutecntzündet immer den Wunschzum Besseren.

Ja, aber immer öfter erscheint neben der Mutter
die Tochter, zurückhaltend wie eine Nonne, wie das
Messer in der Scheide. Die Männer schauen, ver-

gleichen sic miteinander, und manche begreifen
vielleicht, was eine Frau manchmal fühlt und wie
weh ihr das Leben tut.

Die Zeit vergeht, immer schneller werden ihre

eiligen, kleinen Schritte. Wie goldene Stäubchen im
roten Strahl der Sonne, so tauchen die Menschen im
rollenden Rad der Zeit auf, um rasch wieder zu ver-

schwinden. Immer öfter zieht Nuncia ihre dichten

Brauen zusammen; sich auf die Lippen beißend,
blickt sie ihre Tochter an: so beobachtet ein Spieler

den andern, um seine Karten zu erraten...

Es vergehen ein, zwei Jahre, immer näher kommt
die Tochter der Mutter, und immer weiter rückt sic

von ihr ab. Schon können alle sehen, daß die Bur-
schen nicht mehr wissen, wen von den beiden sic

freundlicher anschauen sollen. Und die guten

Freundinnen — Freundinnen lieben einen dort zu
kitzeln, wo es juckt — fragen:

„Na, Nuncia, deine Tochter stellt dich wohl in

den Schatten?“

Lachend antwortete dann die Frau:

„Große Sterne sieht man auch, wenn der Mond
-chcint.“

Als Mutter war sie stolz auf die Schönheit ihrer
Tochter, als Frau mußte sic neidisch auf ihre Ju-
gend sein: Nina hatte sich zwischen sie und die

Sonne gestellt; es kränkte die Mutter, im Schatten
zu stehen.

Lano dichtete ein neues Lieddien, dessen erster

Vers lautete:

„Wär" idi ein Mann, idi würde sdion

Die Toditcr dazu zwingen.

Wie idi 's in ihrem Aller lat.

Ein schönes Kind zur Well zu bringen.“

Nuncia wollte dieses Lied nidit singen. Es ging

das Gcrüdit um, daß Nina sdion mehr als einmal

zur Mutter gesagt habe:

„Wir könnten viel besser leben, wenn du ver-

nünftiger wärest.“

Und dann kam der Tag, wo die Tochter zur

Mutter sagte:

„Mama, du verdeckst midi zu sehr vor den Men-
sdien. Idi bin dodi kein kleines Kind mehr und
will auch etwas vom Leben haben! Du hast viel und
lustig gelebt — ist nidit cndlidi audi für midi die

Zeit gekommen?“
„Was ist denn los?“ fragte die Mutter und senkte

sdiuldbcwußt die Augen: sic wußte sdion, was los

war.

Enrico Borbone war aus Australien zurückge-

kclirt, er war Holzhauer gewesen in diesem wun-
derbaren Land, wo jeder mit Leiditigkeit eine

Menge Geld verdienen konnte. Er war zuriiekge-

kehrt, um sich in der Heimatsonnc zu wärmen, und
wollte dann wieder dorthin zurück, wo man um
so viel freier leben konnte. Er war sedisunddrcißig

Jahre alt, war bärtig, stark und lustig, und er

konnte so wunderbar von seinen Abenteuern, von
seinem Leben im Urwald erzählen. Alle hielten

seine Erzählungen für Märdien, aber Mutter und
Toditer glaubten daran.

„Idi weiß, daß idi Enrico gefalle“, sagte Nina,

„aber du spielst mit ihm, du machst ihn Icidit-

sinnig, und das stört midi.“

„Idi verstehe“, sagte Nuncia. „Gut, du sollst

didi nidit bei der Madonna über deine Mutter be-

klagen müssen.“

Und diese Frau trat ehrlidi von jenem Manne
zurück, den sic, das sahen alle, lieber mochte als

viele andere.

Es ist ja bekannt, daß ein leiditcr Sieg den Sie-

ger nodi eingebildeter macht, und wenn 'der Sieger

nodi dazu ein Kind iöt, so ist cs6chon ganz sdilimm!

Nina benahm sidi jetzt ihrer Mutter gegenüber

nicht so, wie Nuncia es verdiente. Und einmal, am
Sankt-Jakobs-Tag, einem Feiertage unsres Viertels,

als alle lustig und vergnügt waren und Nuncia
sdion herrlidi die Tarantella getanzt hatte, sagte

die Toditer zu ihr in Gegenwart aller:
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„Tanzt du nicht zuviel? Ist das in deinem Alter

nicht schädlich? Du mußt dein Herz schonen!“

Alle, die diese ungezogenen, aber in freund-

lichem Tone gesagten Worte hörten, wurden ganz
stumm. Nuncia stemmte die Arme gegen die schlan-

ken Hüften und rief aufgebracht:

„Mein Herz? Du machst dir Sorgen darum? Das

%
ist nett, mein Kind, ich danke dir! Aber wir wollen

doch einmal sehen, wessen Herz stärker ist!“

Nach kurzer Überlegung schlug sie vor:

„Wir wollen dreimal von hier bis zum Brunnen
laufen, hin und zurück, ohne auszuruhen natürlich.“

Vielen kam dieses Wettrennen sehr komisch vor,

manche fanden cs höchst skandalös, aber die Mehr-
zahl nahm aus Achtung vor Nuncia ihren Vor-

schlag ganz ernsthaft auf und zwang Nina, die

Herausforderung der Mutter anzunehmen.
Man wählte Schiedsrichter, bestimmte eine Re-

kordgrenze — alles, wie bei einem Pferderennen,

genau und ausführlich. Es gab viele Frauen und
Männer, die aus vollem Herzen der Mutter den
Sieg wünschten, sie segneten und der Madonna
gute Gelübde ablegten, wenn sie Nuncia helfen, ihr

genügend Kraft geben würde.

Nun stehen also Mutter undTochtcr nebeneinan-
der, ohne sich anzublicken, es dröhnt ein dumpfer
Schlag auf das Tamburin, und sie stürzen beide

davon. Wie zwei große, weiße Vögel fliegen sie die

Straße entlang auf den Marktplatz zu, die Mutter
in einem roten Kopftuch, die Tochter in einem
hellblauen.

Schon nach wenigen Minuten war cs klar, daß
die Tochter der Mutter nicht an Leichtigkeit und
Ausdauer gleichkommen konnte; Nuncia ' lief so

leicht und schön, als trüge die Erde sie, wie eine

Mutter ihr Kind; die Menschen begannen, ihr aus
den Fenstern und von der Straße Blumen zuzuwer-
fen und gaben ihren Beifall durch Händeklatschen

und Zurufe kund. Nachdem sie die Strecke erst

zweimal gelaufen waren, hatte sie schon einen

PEPE

^opc ist ungefähr zehn Jahre alt; er ist dünn
und schmächtig und beweglich wie eine Eidechse;

bunte Lumpen baumeln von seinen schmalen Schul-

tern; durch die zahllosen Löcher sieht man die von
Sonne und Schmutz gebräunte dunkle Haut
Er gleicht einem dürren Hülmehen — der vom

Meere wehende Wind trägt cs, spielt mit ihm. Vom
frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang springt

Pepe über die Felsen und Steine der Insel, vom

Vorsprung von vier Minuten: wie zerschlagen, außer
Atem und ganz in Tränen sank Nina auf die Stu-

fen der Kirchentreppe, sic konnte nicht mehr
laufen.

Frisch und munter wie eine Katze beugte sich

Nuncia über sie, mit den andern mitlachcnd:

„Mein Kind“, sagte sie, während sic mit ihrer

kraftvollen Hand das aufgelöste Haar des Mäd-
chens streichelte, „mein Kind, du mußt wissen, daß

das stärkste Herz beim Vergnügen, bei der Arbeit

und in der Liebe das Herz der Frau ist, die das Le-

ben schon kennt, und das Leben wirst du erst ken-

nen, wenn du schon weit über dreißig sein wirst . .

.

Mein Kind, nimm es dir nicht zu Herzen!“

Und ohne sich nach dem Laufe auszuruhen, wollte

Nuncia wieder die Tarantella tanzen:

„Wer hat Lust?“

Enrico trat hervor, nahm seinen Hut ab, und mit

einer tiefen Verbeugung hielt er lange seinen Kopf
ehrerbietig vor dieser prächtigen Frau gesenkt.

Unter den summenden, brummenden Schlägen des

Tamburins flammte der feurige Tanz auf, berau-

schend wie alter, starker, dunkler Wein; wie eine

Schlange drehte und wand sich Nuncia, mit ihrem

ganzen Wesen erfaßte sie diesen Tanz der Leiden-

schaft, und es war ein großer Genuß, zu sehen, wie

dieser herrliche, unbesiegbare Körper lebte und

vibrierte.

Lange tanzt sie und mit vielen. Die Männer wer-

den müde, aber sie ist unermüdlich, und Mitternacht

ist schon längst vorbei, als sie ausruft:

„Na, Enri, noch ein letztes Mal!“ — Sie beginnt

mit ihm langsam den Tanz, ihre Augen sind weit

geöffnet und ihr liebevolles Leuchten verspricht

viel; aber plötzlich wirft sie mit einem kurzen Schrei

die Arme in die Luft und stürzt wie gefällt zu

Boden.
Der Arzt sagte, sie sei an einem Herzschlag gestor-

ben.

Wahrscheinlich . .

.

frühen Morgen bis zum späten Abend hört man ein-

mal da, einmal dort sein unermüdliches Stimmchcn:

„Oh, du herrliches Italien,

Mein Italien! ..."

Alles beschäftigt ihn: die Blumen, die sich im
reichen Fluß über die gute Erde ergießen, die Ei-

dechsen zwischen den lila schimmernden Steinen, die

Vögel in dem wie geschnitzten Laub der Oliven, in
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dem malachitgrünen Spitzengeflecht der Weinran-
ken, die Fische in den dunkeln Gärten auf dem
Meeresgründe nnd die Ausländer in den engen,
winkligen Gassen der Stadt: da ist der dicke Deut-
sche mit dem vom Säbel zerhackten Gesicht; der
Engländer, der an einen Schauspieler erinnert, wel-
cher gewöhnt ist, immer die Rolle eines Menschen-
feindes zu spielen; der Amerikaner, der sieh hart-

näckig, aber vergeblich bemüht, es dem Engländer
gleichzulun, und der unnachahmliche Franzose, der
so geräuschvoll ist wie eine Kindcrklappcr.
„Was für ein Gesicht der bat!“ sagt Pepe zu sei-

nen Freunden und zeigt mit seinen alles sehenden
Augen auf den Deutschen, der so aufgeblasen ist,

daß ihm sogi^r die Haare zu Berge stehen. „Sein
Gesicht ist ja so groß wie mein Bauch!“

Pepe mag die Deutschen nicht, er lebt die Ge-
danken und Stimmungen der Straße, des Markt-
platzes, der kleinen, dunkeln Läden, in denen die

Leute Wein trinken, Karten spielen, die Zeitungen
lesen und dabei über Politik reden.

„Uns armen Südländern“, pflegen sie zu sagen,

„sind die Slawen vom Balkan viel näher und ange-

nehmer als unsere lieben Bundesgenossen, die uns
für unsre Freundschaft mit dem Wüstensand Afri-

kas belohnt haben.“
Immer öfter wiederholen das die einfachen Men-

schen des Südens, und Pepe hört alles und vergißt

nichts.

Mit schläfrigen Schritten geht der Engländer die

Straße entlang, seine Beine sehen aus wie eine

Schere. Vor ihm läuft Pepe und trällert ein trau-

riges Liedchen oder irgend etwas aus einer Toten-
messe: •

„Vor kurzem ist mein Freund gestorben,

Gar traurig ist meine Frau ...

Und ich verstehe gar nicht

Den Kummer meiner Frau!“

Pcpcs Freunde schlagen 'weiter hinten Purzel-
bäume vor Vergnügen und verstecken sich wie die

Mäuse im Gebüsch in den Ecken, wenn der ruhige

Blick aus den farblosen Augen des Fremden &ie

trifft.

Über Pepe kann man viele interessante Geschich-

ten erzählen.

Einmal gab ihm irgendeine Signora den Auftrag,

einen Korb mit Äpfeln aus ihrem Garten einer

Freundin als Geschenk von ihr zu bringen.

„Wirst dir einen Soldo verdienen!“ sagte sic.

..Das kann dir ja nicht schaden.“
Bereitwillig stellte er- sich den Korb auf den

Kopf und ging, aber erst am Abend kehrte er zu-

rück, um sich seinen Soldo zu holen.

„Du hast dich ja nicht sehr beeilt!“ sagte die Frau.
..Aber ich bin trotzdem sehr müde, liebe Signora!“

antwortete Pepe und seufzte. „Es waren doch mehr
als zehn Stück!“

„In dem bis oben vollen Korb? Zehn Äpfel bloß?“
„Jungen, Signora.“

„Na, und die Äpfel?“

„Zuerst die Jungen: Michele, Giovanni ...“

Sie wurde wütend, packte ihn an den Schultern

und begann ihn zu schütteln.

„Antworte gefälligst, hast du die Äpfel hinge-

bracht?“

„Bis zum Marktplatz, Signora! Aber hören Sie

doch, wie gut ich mich benommen habe: zuerst

machte ich mir nicht das geringste aus ihren Spötte-
leien; meinetwpgeu, dachte ich, sollen sic midi mit

einem Esel vergleichen, ich werde mir alles gefallen

lassen aus Achtung vor der Signora, vor Ihnen,
Signora. Aber als sie nnflngen, sich über meine
Mutter lustig zu machen, da sagte ich mir: na war-
tet, ihr werdet was erleben. Ich stellte den Korb hin
und — gute Signora, das hätten Sic sehen müssen,
wie geschickt und sicher ich auf diese Beugel zielte,

da hätten Sie aber gelacht!“

„Sie haben meinen Korb geplündert!“ schrie die

Frau. .

Pepe antwortete mit einem betrübten Seufzer:

„O nein. Aber die Äpfel, die die Jungen nicht

trafen, sind an den Wänden und Mauern zerplatzt,

und die andern haben wir aufgegessen, nachdem
ich gesiegt und mit meinen Feinden Frieden ge-

schlossen hatte.“

Die Frau schrie und schimpfte noch lange und
überschüttete Pepe mit allen Flüchen und Verwün-
schungen, die sie nur kannte, er hörte aufmerksam
und ergeben zu, schnalzte von Zeit zu Zeit mit der
Zunge und rief manchmal mit leiser Anerkennung:

„Huch, fein gesagt! Das sind aber Worte!“
Und als sie schließlich müde wurde und wegging,

rief er ihr nach:

„Wirklich, Sic hätten sich nicht so aufgeregt,

wenn Sie gesehen hätten, wie fein ich mit den herr-

lichen Äpfeln aus Ihrem Garten die dreckigen

Köpfe dieser Lausejungen traf. — Nein, wenn Sie

das bloß gesehen hätten, Sie hätten mir dann sicher

zwei Soldi statt des versprochenen einen gegeben!“

Die ungeschliffene Frau begriff aber den beschei-

denen Stolz des Siegers nicht. Sie drohte ihm nur
mit ihrer geballten Faust.

Pcpcs Schwester — zwar bedeutend älter, aber

nicht klüger als er — war seit kurzem Dienstmäd-
chen in der Villa eines reichen Amerikaners; sie

mußte dort die Zimmer aufräumen. Sie bekam bald

rosige Backen, war immer sauber gewaschen und
begann rund und voll zu werden w'ic eine reife

Birne im August.

Ihr Bruder fragte sie einmal:

„Kriegst du jeden Tag zu essen?“
„Zwei- und dreimal, wenn ich Lust habe“, sagte

sie stolz.
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„Könntest deine Zähne etwas schonen!“ riet ihr

Pepc. Dann dachte er nach und fragte:

„Ist dein Herr sehr reich?“

„Der? Ich denke, der ist reicher als der König!“

„Na, den Blödsinn kannst du deiner Großmutter
erzählen! Sag mal, wieviel Hosen hat dein Herr?“

„Das kann man schwer sagen.“

„Zehn?“
„Vielleicht auch mehr.“

„Geh mal und hol mir eine recht warme und nicht

zu lange Hose“, sagte Pepe.

„Wozu?“
„Du sichst doch, was für»cine ich habe?“

Das war ziemlich schwer zu sehen: an Pepcs
Beinen war von seinen Hosen sehr wenig übrig-

gcblichcn.

„Ja“, gab die Schwester zu, „du müßtest eine
neue haben! Aber er könnte doch meinen, daß wir
sie gestohlen haben?“

Pepc sagte mit Nachdruck:

„Man muß nicht denken, daß die Menschen düm-
mer sind als wir! Wenn man, wo viel da ist, ein

wenig wegnimmt, so ist das kein Diebstahl, sondern
einfach eine Teilung!“

„Aber das ist doch Unsinn!“ widersprach die

Schwester, aber Pepc überredete sic bald. Und, als

sie eine gute, hellgraue Hose in die Küche brachte,

die ein wenig länger war als der ganze Körper
Pepcs, da wußte er gleich, was zu tun war:

„Gib mal ein Messer her“, sagte er.

Bald hatten die beiden.aus den Hosen des Ame-
rikaners einen sehr bequemen Anzug für den Jun-
gen gemacht: es war ein etwas zu breiter, aber sehr
behaglicher Sack, der an den Schultern mit Bind-
faden befestigt wurde, die man um den Hals binden
konnte, und die Taschen ergaben ausgezeichnete
Ärmel.

t
Sic hätten ihn ja noch schöner und bequemer

machen können, aber die Gattin des Besitzers der
Hose störte sic: sie erschien plötzlich in der Küche
und begann sie mit den schlimmsten Schimpfworten
zu überschütten, die sic in allen Sprachen gleich

mangelhaft gebrauchte, wie es die Amerikaner ja

meistens tun.

Pepe konnte auf keinerlei Weise ihren Redefluß
dämmen, er verzog das Gesicht, legte die Hand ans
Herz, griff sich verzweifelt an den Kopf, seufzte
müde, aber sie beruhigte sich nicht eher, als bis ihr

Mann erschien.

„Was ist los?“ fragte er.

Und da sagte Pepe:

Signore, ich bin sehr erstaunt über das Geschrei,
das Ihre Signora erhebt, ich bin sogar Ihretwegen
etwas gekränkt. Soweit ich verstehe, denkfsie, daß
wir die Hosen verdorben haben, aber ich versichere

Ihnen, daß sie mir ausgezeichnet passen! Sie denkt

wahrscheinlich, daß ich Ihr letztes Paar Hosen ge-

nommen habe, und daß Sie sich kein anderes kau-

fen können...“
Der Amerikaner hörte ihn ruhig au und be-

merkte dann:

„Na, und ich denke, daß man die Polizei holen
muß, mein Junge.“

„So—oo?“ Pepe war sehr erstaunt. „Warum
denn?“
„Um dich ins Gefängnis zu bringen.“

Das betrübte Pepc sehr; er fing fast an zu wei-

nen, aber er beherrschte sich und sagte mit Würde:

„Wenn Ihnen das Spaß macht, Signore, wenn Sie

gerne Leute ins Gefängnis sperren, dann natürlich!

Aber ich hätte das nicht gemacht, wenn ich viele

Hosen hätte und Sie keine einzige! Ich hätte Ihnen

zwei, vielleicht auch drei abgegeben; wenn man
auch eigentlich nicht drei Hosen auf einmal an-

ziehen kann! Besonders an einem heißen Tag.“

Der Amerikaner begann zu lachen; manchmal

sind ja auch reiche Leute lustig.

Dann bewirtete er Pepc mit Schokolade und
schenkte ihm einen Franken. Pepe prüfte die

Münze mit den Zähnen und bemerkte würdevoll:

„Ich danke Ihnen, Signore! Ich glaube, die

Münze ist echt!“

Am reizendsten ist Pepc, wenn er irgendwo ganz

allein zwischen den Felsen steht und nachdenklich

ihre
.
Risse und Spalten betrachtet, als könne er

darin die geheimnisvolle Lebensgeschichte der

Steine lesen. In solchen Augenblicken sind seine

lebhaften Augen weit geöffnet, sein Blick ist ver-

schleiert, die schmalen Hände hält er auf dem
Rücken, und sein Kopf ist leicht geneigt, er

schwankt leicht wie der Kelch einer Blume. Er

summt leise vor sich hin, denn er muß immer
singen.

Lieb ist er auch, wenn er die Blumen beobachtet:

in lilafarbenen Strömen ergießen sich die Glyzinien

über die Mauer, und vor ihnen steht der Junge hoch

emporgereckt, als wolle er etwas heraushören aus

dem leisen Raunen der seidigen Blütenblätter,

wenn der Atem des Meereswindes sie berührt.

Er schaut und singt:

„Fiorino—o...Fiorino—o...“

Aus der Ferne hört man wie Schlüge auf ein rie-

siges Tamburin das dumpfe Seufzen des Meeres.

Schmetterlinge flattern über den Blumen. Pepc hat

den Kopf erhoben und folgt ihnen mit den Augen,

die er zum Schutz gegen die Sonne zusammen-

kneift. Er lächelt als älterer Erdenbewohner etwas

neidisch und traurig, aber doch so lieb.

„Cio!“ schreit er und klatscht in die Hände, um
eine smaragdgrüne Eidechse zu verscheuchen.

Wenn das Meer glatt wie ein Spiegel daliegt und
der weiße Schaum der Brandung nicht auf den

102



G R IM M E S LE I

D

Steinen haftet,' setzt sich Pepe auf irgendeinen

Stein und blickt mit seinen scharfen Augen in

das durchsichtige Wasser: ruhig gleiten die Fische

durch den Tang, blitzschnell huschen die Gar-
nelen vorbei, unbeholfen kriecht ein Krebs durch
das Seegras. Und über dem blauen Wasser klingt

durch die Stille leise die helle, träumerische Stimme
des Knaben.

„Oh, Meer... Meer...“
Die Erwachsenen sagen von ihm:
„Das wird ein Anarchist werden!“

Aber die Besseren unter ihnen, die mehr Ver-
ständnis für ihre Mitmenschen haben, sind andrer
Meinung:
„Pepe wird unser Dichter sein.“

Der Tischler Pasqualino, ein Greis mit einem
Silhcrkopf und einem Gesicht wie von einer alten

römischen Münze, der weise und von allen verehrte
Pasqualino aber sagt:

„Die Kinder werden besser sein als wir und
werden ein besseres Leben haben!“

Sehr viele glauben ihm.

„GRIMMES LEID“

V-'n einer schwülen Sommernacht bot sich mir in

einer entlegenen Gasse, weit draußen vor der Stadt,

ein seltsamer Anblick. Mitten in einer großen
Pfütze stand eine Frau, trampelte, wie kleine Kin-

der es tun, mit den Füßen im Wasser herum, daß

der Schlamm hoch aufspritzte, und grölte ein zo-

tiges Lied mit sehr sonderbaren Reimen.
Am Tage war ein schweres Gewitter über die

Stadt niedergegangen, der schmutzige, lehmige

Boden der Gasse war vom Regen aufgeweicht. Die

Pfütze war sehr tief; die Frau stand fast bis an die

Knie im Wasser. Nach dem Klang ihrer Stimme zu

urteilen, war die Sängerin schwer betrunken. Sicher

würde sie, sobald sie vom Tanz ermüdet umfiele,

in dem breiigen Schlamm ersticken.

Ich zog die Schäfte meiner Stiefel hoch, Jrat in

die Pfütze hinein, faßte die Tänzerin an beiden

Händen und zog sie zu einer trockenen Stelle hin.

Im ersten Augenblick bekam sie offenbar einen

Schreck; sie folgte mir stumm und gehorsam. Dann
aber riß sie mit einem heftigen Ruck ihre rechte

Hand los, versetzte mir einen Stoß vor die Brust

und brüllte laut:

„Hilfe!“

Sie stieg ohne weiteres wieder in die Pfütze und

zog midi mit hinein.

„Du Teufelsbrut!“ brummte sie. „Ich komme
nidit mit. Idi braudic didi nicht. Laß midi in Ruhe!

... Hilfe!“

Aus der Finsternis taudite ein Naditwäditer auf,

blieb fünf Schritte von uns entfernt stehen und
fragte harsch:

..Wer macht hier Skandal?“
Ich setzte ihm auseinander, die Frau könne mit

Leiditigkeit im Schlamm ertrinken, ich wolle sic

daher herausziehen. Der Wächter musterte die Be-

trunkene. spuckte aus, räusperte sich laut und be-

fahl:

„Masdika, komm 'raus!“

„Idi will aber nidit.“

„Und ich sag’ dir, komm ‘raus!“

„Ich geh* aber nidit 'raus.“

„Dann gibt es Prügel, du Sauludcr!“ kündigte ihr

der W'äditcr in aller Ruhe an und wandte sidi dann
in gutmütig-redseliger W'eise an midi. „Die ist von
hier, die Masdika. Wenn sie nüditern ist, zupft sie

Werg. Hast du eine Zigarette?“

Wir rauditen. Die Frau trampelte munter in

ihrer Pfütze herum und sdirie:

„Ich spuck' auf die Obrigkeit! Idi bin meine

.eigene Obrigkeit ... Wenn idi Lust habe, bade idi

hier ..."

,
„Idi werd' dir das Baden besorgen“, warnte sie

der Wächter, ein bärtiger, rüstiger Alter. „So

macht sie fast Nadit für Nacht Skandal. Und zu

Hause hat sie einen Jungen, einen Krüppel ...“

„Wohnt sie weit von hier?“

„Totschlägen müßte man sic“, sagte der Alte,

ohne auf meine Frage zu antworten.

„Sollten wir sie nidit lieber nach Hause brin-

gen?“ schlug idi vor.

Der Wächter pruschte in seinen Bart, lcuditete

mir rnit dem Feuer seiner Zigarette ins Gesidit und
entfernte sidi, mit den klobigen Stiefeln über den

nassen Erdboden stapfend. Im Fortgehen brummte
er:

„Bring sie hin! Aber schau dir vorher ihre

Fresse an!“

Die Betrunkene hatte sidi unterdessen mitten im

Sdilamm hingesetzt, wühlte mit den Armen darin

und fing dann mit mißtönender, kreisdiemler

Stimme zu singen an:

„In dein weilen, blauen Mec—rc...**

Nahe bei ihr spiegelte sich in dem öligen, schlam-

migen Wasser ein großer Stern, der in dersdiwarzen
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Leere über uns stand. Sobald die Oberflädie der
Pfütze sich kräuselnd bewegte, verschwand der
Widerschein. Ich stieg wieder in die Pfütze,' packte
die Sängerin unter den Armen, zog sic hoch, stieß

sic mit den Knien vor mir her und brachte sie zum
naben Zaun. Sie wehrte sich und fuchtelte heraus-
fordernd mit den Armen.

„Schlag midi dodi! Sdilag mich! Ach, du Biest...
Adi, du Sdiuft ... Nun, sdilag midi dodi!“

Ich drückte sie gegen den Zaun und fragte, wo sie

wohne. Sie hob den zottigen Kopf und richtete ihre
Augen auf midi — zwei dunkle Flecke. Jetzt sah
ich, daß sic an Stelle des Nasenbeins nur noch eine

häßliche, breite Narbe hatte; ein kläglidier Rest
der Nase ragte nodi wie ein Knopf in die Höhe. Die

,
gleichfalls von einer Narbe durdisdinittcne, ver-

sdirumpfteOberlippe entblößte die sdiarfcnZähne;
in dem kleinen, gedunsenen Gesicht spielte ein ab-

stoßendes Lädicln.

„Na, dann komm sdion!“ sagte sic.

Wir gingen, immer wieder gegen den Zaun an-
rennend. Ihr nasser Rock klatschte mir fortwäh-
rend an die Beine.

„Komm, Liebster“, murmelte sie dann, als würde
sie allmählich nüditern. „Idi nehm’ dich mit. Ich

werd* dir sdion Lust bereiten . .
.“

Sie führte mich in den Hof eines großen zwei-

stöckigen Hauses. Vorsiditig, wie eine Blinde, nahm
sie ihren Weg zwischen Wagen, Fässern, Kisten
und herumliegenden Holzsdicitcn. Schließlich blieb

sie vor einem Lodi in der Grundmauer stehen und
forderte midi auf:

„Steig ’rein!“

Ich hielt midi an der glitschigen Wand fest und
faßte meine Begleiterin um die Taille. Es war nicht

leidit, ihren quabbligen Leib zu stützen. Wir stie-

gen sdilüpfrige Stufen hinab. Als ich midi vorwärts-

tastete, kam mir eine Türklinke unter die Hand.
Idi öffnete. Wir standen auf der Schwelle einer fin-

steren Höhle. Idi wagte nidit weiterzugehen.

„Mutter, bist du es?“ fragte eine leise Stimme
aus dem Dunkel.

„Ich bin’s.“

Warmer Fäulnisdunst und ein eigentümlidier
Gerudi, wie von Pech oder Teer, benahmen mir den
Atem. Dann flammte ein Streidiholzauf.DasFlämm-
die'n belcuditctc für einen Augenblick ein blasses

Kindergesidit und crlosdi dann gleich.

„Wer wird denn sonst zu dir kommen? Idi bin’s“,

6agte meine Begleiterin, hin und her torkelnd.

Wieder flammte ein Strcidiholz auf. Glas klirrte.

Eine sdimäditige, drollig wirkende Hand zündete
eine kleine Blcdilampe an.

„Adi, du mein Augentrost“, sagte die Frau und
sank taumelnd in einen Winkel. Auf den Ziegel-

steinen des Fußbodens, sidi nur wenig darüber er-

hebend, war dort ein breites Lager hergeriditet.

Der Knabe gab auf die Lampe acht und schraubte
den Docht zurecht, als die Flamme höher züngelte
und anfing zu blaken. Sein zartes Gesiditdicn war
ernst, spitznasig; die Lippen waren voll und weich,
wie bei einem Mäddicn. Ein Gesicht, wie mit einem
feinen Pinsel gemalt; es paßte so gar nicht hierher,
in diese finstere, feudite Höhle.

Als er den Docht zureditgesdiraubt hatte, mu-
sterte er midi mit seinen seltsamen,gleidisamstrup-
pigen Augen und fragte:

„Ist sie betrunken?“
Die Mutter lag quer über dem Bett, gluckste laut

und sdinarditc.

„Man müßte sie auskleiden“, sagte ich.

„Nun, so kleid sie aus“, antwortete der Knabe
und sdilug die Augen nieder.

Und als idi anfing, der Frau die nassen Röcke
herunterzustreifen, fragte er leise und sadilidi:

„Soll ich das Lidit ausmadicn?“
„Wieso?“
Er sdiwieg. Idi beobachtete ihn.währendidiscine

Mutter wie einen Mehlsack hin und her wandte. Er
saß auf dem Fußboden, am Fenster, in einer Kiste
aus dicken Brettern, auf denen in schwarzen Druck-
lettern geschrieben stand:

VORSICHT!
N. H. & Co. A.-G.

Das Fensterbrett befand sidi in gleicher Höhe
mit den Schultern des Knaben. An der Wand hingen
mehrere Reihen schmaler Regale, auf denen Ziga-
retten- und Strcidiholzsdiaditeln aufgcstapelt wa-
ren. Neben der Kiste, in der der Knabe saß, stand
eine zweite, mit gelbem Strohpapier bedeckte, die
offenbar als Tisdi diente. Der Junge hatte die drol-
ligen, spindeldürren Ärmdicn im Nacken versdiränkt
und blickte nach oben, in die dunkeln Fensterschei-
ben hinein. Als ich die Frau ausgekleidet hatte,
warf ich ihre nassen Lumpen auf den Herd. In der
Ecke stand eine irdene Waschschüssel; idi wusch
mir die Hände, trocknete sie an meinem Taschen-
tuch ab und sagte dann zu dem Knaben:
„Nun, leb wohl!...“
Er sah mich an und fragte, leicht lispelnd:

„Soll ich jetzt das Lidit ausmadicn?“
„Wie du willst!“

„Gehst du weg? Legst du dich nidit...“

Er streckte das Ärmdicn aus und wies auf seine
Mutter: „. . . zu ihr?“

„Wozu denn?“ fragte ich dumm und erstaunt.

„Du weißt es ja selber“, sagte er mit grauenhafter
Unbefangenheit.

Er dehnte sidi und fügte hinzu:

„Alle legen sidi zu ihr...“

Ich sah midi verlegen um. Redits von mir war
das Heizloch eines unförmigen Herdes, auf der
Herdplatte stand sdimutziges Gesdiirr; in der Ecke
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hinter der Kiste lagen Stücke von geteerten Tauen,
ein Haufen gezupften Wergs, Holzscheite, Späne
und ein Tragholz; zu meinen Füßen lag, lang dahin-
gestreckt, ein gelber Körper und schnarchte.

„Darf ich noch ein Weilchen bei dir bleiben?“
fragte ich den Knaben.
Er sah mich von unten an und antwortete:
„Bis zum Morgen wacht sie jetzt aber nicht mehr,

auf“

„Was kümmert mich das?“

Ich hockte mich neben seine Kiste und erzählte
ihm, bemüht, die Sache scherzhaft darzustellen, wie
ich seine Mutter gefunden hatte,

„Sie saß im Dreck, arbeitete mit den Armen wie
mit Rudern und saug dazu...“

Er nickte, lächelte matt uipl rieh sich die schmale
Brust.

„Sie tat's, weil sie besoffen war. Aber, wenn sie

nüchtern ist, treibt sic auch gern Unfug. Wie ein

kleines Kind ist sie...“

Jetzt sah ich mir seine Augen genauer an. Sie

waren tatsächlich buschig: die Wimpern waren auf-

fallend lang, und auch über den Lidern wuchsen,
schön geschwungen, dichte kurze Härchen. Bläuliche

Schatten lagerten unter seinen Augen und ließen

die blutleere Haut noch blässer erscheinen. Eine
zottige Kappe von rötlichem Kraushaar fiel ihm in

die hohe, über der Nasenwurzel leicht gefurchte

Stirn. Doch der Ausdruck seiner ruhigen, forschen-

den Augen läßt sich nicht beschreiben. Ich konnte
diesen seltsamen, schon nicht mehr menschlichen

Blick kaum ertragen.

„Was ist mit deinen Beinen?“
Er kam in Bewegung, hob die Lumpen hoch, die

seinen Körper bedeckten, machte ein verkümmertes
Bein frei, das aussah wie ein Feuerhaken, und legte

es mit der Hand auf den Rand der Kiste.

„Solche Beine hab’ ich! Beide sind so, von Geburt
an. Sie gehen nicht, sic leben nicht. Sic hängen nur

so an mir. .
.“

„Und was ist in den Schachteln?“

„Meine Menagerie“, antwortete er. Er packte das

Bein mit der Hand, wie einen Stock, schob es auf
den Boden der Kiste, unter die Lumpen, und bot

mir mit einem freundlichen, heitern Lächeln an:

„Soll ich sic dir zeigen? Setz dich ordentlich hin.

So was hast du sicher noch nie gesehen.“

Geschickt mit den dünnen, unverhältnismäßig
langen Armen arbeitend, richtete er sich halb auf,

nahm die Schachteln von den Regalen und reichte

sie mir herüber, eine nach der andern.
„Da, sieb! Aber mach sic ja nicht auf! Sonst lau-

fen die Tierchen weg. Halt sie ans Ohr und horch!

Nun?“
„Da drin bewegt sich was . .

.“

„Aha! Die große Spinne ist’s. .Trommler1
heißt

der Halunke! Schlau ist der . .

.“

Jetzt war Leben in seine wunderbaren Augen ge-

kommen; auf dem graublauen Gesicht spielte ein

Lächeln. Rasch, flink hantierend, nahm er die

Schachteln vom Brett, hielt sie erst an sein, dann
an mein Ohr und erzählte lebhaft:

„Hier ist die Schabe Anissim. Der Anissim ist ein

Prahler, ganz wie die Soldaten. Hier die Fliege

heißt die , Beamtenfrau*. Ein gemeines Aas, wie nur
eins! Den ganzen Tag summt und surrt sie und
schimpft auf alle, sie hat sogar einmal Mutter an
den Haaren gerissen. Nicht die Fliege — die rich-

tige Beamtenfrau, die nach der Straße hinaus wohnt.
Die Fliege, die ist ihr ganzähnlich. Hicrdieschwarzc
Schabe, die riesengroße, das ist unser Hauswirt. Der
ist ganz nett, aber ein Säufer ist er und hat gar

keine Scham im Leibe. Wenn er besoffen ist, kriecht

er nackt auf dem Hof umher. Haarig ist er wie ein

schwarzer Hund. Hier der Käfer, das ist Onkel Ni-

kodim, ich hab’ ihn auf dem Hof gefangen, der ist

ein Pilger, aber einer von denen, die Gauner sind.

Er erzählt den Leuten, er sammle für eine Kirche.

Der ist auch der Mutter ihr Liebhaber. Sie nennt
ihn den .Knicker*. Sie hat Liebhaber, soviel sie will

— wie Fliegen. Wenn sic auch keine Nase hat.“

„Haut sic dich nicht?“

„Die Mutter? Das wär’ ja noch schöner! Die kann
gar nicht leben ohne midi. Sie ist eine gute Frau,

bloß — sie säuft. Na, in unserer Straße saufen ja

alle. Sie ist hübsch; und lustig ist sie auch ... Ja . .

.

Sie säuft bloß so schrccklidi, die verfludite Hure!
Ich sag' immer zu ihr: ,Sauf dodi nidit so viel

Sdinaps, dummes Luder! Du könntest reich sein!*

Aber sic lacht midi bloß aus. Sic ist eben ein Weibs-

bild, die sind dodi alle dumm! Aber gut ist sie!

Wirst ja sehen, wenn sie aufwacht.“

Er lächelte verklärt; sein Lädieln war so bezau-

bernd, daß ich am liebsten laut aufgchcult hätte vor

quälendem, heißem Mitleid, so laut, daß cs in der

ganzen Stadt widergehallt wäre. ScinhübsdiesKöpf-
dicn sdiwankte auf dem dünnen Hals wie eine selt-

same Blume; die Augen aber glühten immer lebhaf-

ter und zogen midi mit unwiderstehlicherGewaltan.

Ich. lausdite seinem kindlichen und dodi grauen-

haften Geplauder und vergaß für einen Augenblick,

wo idi mich befand. Plötzlidi aber sah idi das kleine,

außen mit Kot bespritzte Kerkerfenster wieder, den
schwarzen Sdilund des Herdes, den Packen Werg in

der Ecke und, bei der Tür, auf einem Haufen Lum-
pen, den buttergclben Körper jener Frau, seiner

Mutter.

„Ist meine Menagerie nidit sdiön?“ fragte der

Knabe stolz.

„Sehr schön.“

„Bloß Sdimcttcrlingc habe ich nidit. Keine
Sdimcttcrlinge und keine Falter!“

„Wie heißt du?“
„Ljonka.“

„Dann sind wir ja Namensvettern.“
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»Adi! Was für ein Mensch bist du denn?“
„Ein ganz gewöhnlicher. Eigentlich gar keiner.“

„Das ist ja Unsinn! Jeder Mensch ist irgendwas.
Ich weiß es doch. Du bist ein guter Mensch.“

„Vielleicht.“

„Ich seh’s schon! Furchtsam bist du auch.“

„Wieso meinst du das?“
„Ich weiß schon.“

Er lächelte verschmitzt und zwinkerte mir li-

stig zu.

„Nun sag doch: wieso meinst du, daß ich furcht-

sam bin?“

„Du sitzt hier bei mir, weil du Angst hast, in die

Nacht hinauszugehen!“

„Es wird ja schon hell.“

„Nun, dann wirst du fortgehen!“
„Ich besudic dich mal wieder.“
Er glaubte mir nicht, schloß die lieben, buschigen

Augen mit den langen Wimpern, sdwieg ein Weil-

chen und fragte dann:
„Wozu denn?“
„Um mit dir zu schwatzen. Du bist sehr inter-

essant. Darf idi kommen?“
„Komm nur. Zu uns kommen ja so viele...“

Er seufzte. Dann sagte er:

.„Du redest doch bloß so.“

„Idi komme, bei Gott!“

„Na, schön, besudi mich also! Dann sollst du aber
zu mir kommen und nicht zur Mutter, daß sie der
Geier hole! Wollen wir Freunde sein, ja?“

„Gut.“

„Also abgemacht! Das tut nidits, daß du sdion

groß bist. Wie alt bist du?"
„Idi werde einundzwanzig."
„Ich bin zwölf. Idi habe gar keine Freunde. Nur

Katjka, die Tochter vom Wasserträger. Aber ihre

Mutter haut sie, wenn sic midi besudit. Bist du ein

Dieb?"
„Nein. Warum sollte idi ein Dieb sein?“

„Du hast so eine sdirccklichc Fratze, so mager.

Und so eine Nase wie die Diebe. Zu uns kommen
zwei Diebe. Der eine—

'

Sasdika heißt er— ist dumm
und boshaft; der andere, der Wanitschka, der ist

gutmütig wie ein Hund. Hast du Schaditeln?“

„Idi bringe dir welche mit!“

„Adi, tu's dodi! Idi werd’s der Mutter lieber nicht

sagen, daß du wiederkommen willst. .

.“

„Warum denn nidit?“

„Nun, so. Sie freut sich immer, wenn einer wie-

derkommt. Ja, sic mag die Mannsleute gern, das
dumme Weibsbild! Eine sdilimmc Sadic. Ein konii-

sdies Mädel ist meine Mutter! Wie sic fünfzehn war,
hat sie’s sdion fertiggebradit, midi zu kriegen —
wie, das weiß sie selber nicht. Du, wann kommst
du?“
„Morgen abend.“
„Abends ist sic sdion besoffen.Was tust du eigent-

lich, wo du dodi nidit stiehlst?“

„Idi handle mit Kwaß.“
„Oho! Dann bring eine Flasche mit. Ja?“
„Selbstverständlidi! Jetzt muß idi aber fort.“

„Nun, dann geh. Also du kommst wieder?“
„Ganz bestimmt.“

Er streckte seine langen Arme aus und reidite mir
die Händdien. Ich drückte und sdiüttclte mit bei-

den Händen' seine dünnen, kalten Knödieldien.
Dann stieg idi wie im Kausdi, ohne midi nach ihm
umzuschen, zum Hof hinauf.

Es dämmerte. Hodi oben, über dem feuditen

Haufen halbverfallener Gebäude, flimmerte crlö-

sdicnd das Gestirn der Venus. Aus der schmutzigen
Höhle, unter der Hauswand, schauten, quadrati-

sehen Augen gleidi, die Sdiciben des Kellerfensters

zu mir auf, trübe und schmutziggrau, wie die Augen
eines Säufers. Beim Tor schlief auf einem Wagen,
die riesigen bloßen Füße weit von sich gestreckt, ein

Kerl mit einem roten, dicken Gcsidit, sein diditer.

struppiger Bart, aus dem die weißen Zähne blink-'

teil, ragte in die Luft hinein. Es war, als grinse der

Mann mit geschlossenen Augen, höhnisch und gif-

tig. Ein alter Köter kam gelaufen: er hatte kalde
Stollen, auf dem Kücken, wahrsdieinlidi hatte man
ihn irgendwann mit kodicndein Wasser verbrüht.

Er beschnupperte meinen Fuß, jaulte leise, kläglidi,

und erregte ganz unnötigerweise Mitleid in meinem
Herzen.

In den Wasscrladien, die noch vom Abend her in

den Straßen standen, spiegelte sich, blau und rosig,

der Morgenhimmel, und das verlieh diesen schmut-

zigen Lachen eine kränkende, ganz überflüssige, die

Seele zermürbende Schönheit...
Am nächsten Tage bat idi die Kinder meiner

Straße, mir Käfer und Sdimcttcrlinge zu fangen,

und kaufte in der Apotheke hühsdic Schachteln. Mit
zwei Flasdien Kwaß, Pfefferkudicn, Konfekt und
Milchbrot ausgerüstet, begab idi midi zu Ljonka'.

Ljonka nahm meine Gaben mit höchstem Staunen
entgegen; er riß seine ficbcn Augen, die im Tages-
licht nodi wunderbarer glänzten, weit auf.

„Ei, ei, ei“, sagte er mit tiefer, gar nicht kindlidi

klingender Stimme. „Was du alles angesdileppt
bringst! Bist du denn reich? Wenn du aber reich

bist, wieso gehst du dann so sdiledit angezogen?
Und sagst, du wärst kein Dieb! Sind das aber

Sdiaditeln! Ei, ei, ei, die sind ja viel zu schade zum
Anfassen! Meine Hände sind nicht gewasdien. Wer
steckt denn drin? Adi, so ein großer Käfer! Wie
aus Kupfer, ganz grün — adi, du Teufelskerl!...

Ob die nidit 'rauslaufen und wegfliegen? Nun, und
wenn' sdion . .

.“

Plötzlidi rief er sehr vergnügt:

„Mutter! Komm her, wasdi mir die Hände. Sieh

mal, du dummes Huhn, was der mir mitgebradit
hat! Das ist der von gestern nadit, der dich nadi
Hause gesdileppt hat wie ein Polizist. Der hat das

alles gebradit. Er heißt audi Ljonka...“
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„Du mußt aber danke sagen“, vernahm ich eine
halblaute, seltsame Stimme hinter meinem Rücken.

Der Knabe nickte mehrmals mit dem Kopf:
„Danke! Danke!“
Im Keller schwebten dicke Schwaden fusseligen

Staubes hin und her. Nur mühsam erkannte ich

durch diesen Staub hindurch den zerzausten Kopf
jener Frau, ihr entstelltes Gesicht und das Blinken
ihrer Zähne — dieses unwillkürliche, nicht zu ban-
nende Lächeln.

„Guten Abend!“
„Guten Abend!“ wiederholte die Frau. Ihre nä-

selnde Stimme war nicht laut, jedoch munter, ja fast

lustig. Sie betrachtete mich blinzelnd, und wie es

mir schien, etwas spöttisch.

Ljonka hatte mich ganz vergessen. Er kaute an
einem Pfefferkuchen, brummte vor sich hin, öffnete
behutsam eine Schachtel nach der andern. Seine
langen Wimpern beschatteten die Wangen und lie-

ßen die blauen Ringe unter den Augen noch dunk-
ler erscheinen. Durch die schmutzigen Fensterschei-

ben schaute die Sonne in den Raum, glanzlos wie
das Gesicht eines Greises. Sanftes Lieht fiel auf das
rötliche Haar desKnabcu. DasHemd an seincrBrust
stand offen, und ich konnte sehen, wie unter den
zarten Rippen, die Haut und die kaum merkbare
Brustwarze bewegend, das Herz klopfte.

Die Mutter kam näher, sie tauchte ein Handtuch
in die irdene Waschschüssel, trat auf Ljonka zu und
griff nach seiner linken Hand.

Er aber schrie:

„Halt!' Halt! Er ist weggelaufen. Weggclaufen ist

er!“ Ljonka warf sich in seiner Kiste herum und
wühlte, die bläulichen, unbeweglichen Beine ent-

blößend, in den stinkenden Lumpen, auf denen er

lag. Die Frau lachte, kramte auch in den Lumpen
und rief:

„Fang ihn!“

Sic fing den Käfer, nahm ihn in die Hand, be-

trachtete ihn mit ihren munteren, kornblumen-
blauen Augen und sagte zu mir im Tone einer alteu

Bekannten:
„Solche gibt es viele!“

„Drück ihn nicht tot“, mahnte mit strenger
Stimme ihr Sohn. „Sie hat sich iiämlidi einmal, wie
sie besoffen war, auf meine Menagerie gesetzt und
so viele Tiere totgedrückt...“

„Vergiß das doch endlich, mein Augentrost!“
„Ich hab' damals so viele beerdigen müssen . .

.“

„Ich hab' dir doch selbst neue gefangen.
1 '

..Gefangen! Meine, die du totgemacht hast, waren
ja abgerichtet, du dummes Huhn! Wenn welche kre-
pieren, beerdige ich sic immer unterm Ofen; ich

krieche hier 'raus und beerdige sie. Das ist mein
Friedhof . . . Weißt du, ich hatte einmal eine Spinne,
Minka hieß die. die sah genau so aus wie einer von
Mutters Liebhabern, einer von früher, der jetzt im
Gefängnis sitzt, soein klcincrDicker, Vergnügter...“

„Ach, du mein Kleines“, sagte die Mutter, mit
den kurzen, wie abgehackten Fingern ihrer dun-
keln kleinen Hand das lockige Haar des Sohnes strei-

chelnd. Dann stieß sie midi mit dem Ellbogen an
und fragte lachenden Auges:

„Ist mein Junge nidit nett? Die Augen, was?“
„Nimm dir eins von meinen Augen und gib mir

dafür deine Beine“, sdilug ihr Ljonka sdimunzclnd
vor und betrachtete den Käfer. „Wie von Eisen ist

er! Und so dick! Mutter, der sieht beinah aus wie
der Mönch. Weißt du. für den du die Strickleiter ge-

macht hast.“

„Ja, wirklidi!“

Sdimunzclnd erzählte sie mir:
„Das war so. Eines Tages wälzt sich ein großer

dicker Möndi zu uns herein und fragt: ,Kannst du
mir eine Strickleiter machen?' Idi hatte noch nie im
Leben von Strickleitern gehört. ,Nein‘, sag’ idi, ,das

kann idi nidit.“ .Dann werd' idi’s didi lehren“, sagte
er darauf. Er schlug seine Kutte auf, sein ganzer
Baudi war mit Stricken umwunden. Lange, starke

Stricke waren cs. Er zeigte mir, wie’s gemacht wird.

Und idi arbeitete und arbeitete und mußte dabei

immer denken: Wozu mag er das Ding wohl brau-
dien? Er will dodi nidit etwa eine Kirche ausplün-

dern?“
Sie lachte, legte die Arme um die Sdiultcrn ihres

Jungen und streidielle ihn.

„Die trcibcn's ja mandimal schlimm, die Möndie!
Er kam, als die Frist um war. Da sagte ich ihm: ,Du
mußt mir erst sagen, ob du das Ding zu einem Dieb-
stahl braudist. Dann geh’ idi's nidit her!“ Aber er

laditc nur ganz listig. ,Ncin“, sagte er dann. ,Ich

braudi's nur, um über die Mauer zu klettern. Un-
sere Mauer ist nämlidi so sdirecklidi hoch. Wir sind

aber allesamt Sünder, und die Sünde wohnt drau-

ßen, jenseits der Mauer. Hast du verstanden?“ Nun
ja! Er wollte die Leiter haben, um nachts zu seinen
Weibern zu sdileidicn. Wir haben beide so gcladit,

so gcladit. .

.“

„Du ladist ja sehr gern“, sagte der Knabe im
Tone eines Erwachsenen. „Stell lieber den Samo-
war auf .

..“

„Es ist kein Zucker da.“

„Geh, kauf!“

„Gehl ist audi keins da.*“

„Ei, du Säuferin! Laß dir's von dem da geben!“

Er wandte sidi an midi.

„Hast du Geld?““

Idi gab der Frau Geld. Sic sprang hurtig auf,

nahm einen zerbeulten, sdimierigen, kleinen Samo-
war vom Herd und ging aus dem Zimmer, wobei sie

näselnd vor sidi hin trällerte.

„Mutter!“ rief ihr der Junge nach. „Putz das
Fenster! Idi kann ja nichts mehr sehen! — Ein
flinkes Weib ist sic, kann idi dir sagen“, fügte er

hinzu und baute die Sdiaditeln mit den Insekten

sorgfältig auf den Regalen auf; diese waren aus
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Pappe gefertigt und mit Bindfäden an Nägeln bc-

festigt, die in die Fugen zwischen den Ziegeln der

feuchten Wand getrieben waren.

„Sie arbeitet fix, sag’ ich dir? Wenn sie Werg
zupft, wirbelt sie einen Staub auf, daß man kaum
atmen kann. Ich schreie dann: , Mutter, trag midi
auf den Hof hinaus, ich ersticke hier'/ Aber sie sagt:

,Halt's noch ein Weilchen aus. Wenn du nidit da

bist, ist's mir so langweilig.* Sie bat mich eben lieb,

das ist die Sadic. Sie arbeitet und singt dabei. Sic

weiß tausend Lieder.**

Er war sehr lebhaft geworden, seine wunder-

vollen Augen funkelten. Die diditen Brauen hoch-

ziehend, sang er mit heiserer Altstimme:

„Anna lieg! im Federbett ...“

Idt hörte ein Wcildien zu. Dann sagte idt:

„Das ist ja ein sehr unanständiges Lied!**

„Die Lieder sind ja alle so“, erklärte mir Ljonka

ohne eine Spur von Verlegenheit. Plötzlich fuhr er
auf. „Hordt, da kommt Musik. Rasdi, heb midi

hoch!
“

Ich hob seine leiditen, zarten Knodicn hoch, die

in der grauen, dünnen Haut wie in einem Sack sta-

ken. Er streckte begierig den Kopf zum offenen Fen-

ster hinaus und verharrte regungslos. Seine dürren

Beine baumelten kraftlos bin und her, leise an der

Wand sdiarrend. Auf dem Hof quietschte erregt

ein Leierkasten und spie Fetzen einer Melodie aus.

Ein Kind sdtrie vor Freude in tiefen Tönen, ein

Hund begleitete es mit seinem Geheul. Ljonka

lauschte diesem Konzert uud summte durch die

Zähne leise mit.

Inzwischen hatte sidi der Staub gesetzt, es wurde

heller im Raum. Über dem Bett der Mutter hing

eine Uhr, die einen Rubel gekostet haben mochte.

An der grauen Wand kroch ein lahmes Pendel von

der Größe eines Kupferfünfers hin und her, das

6<hmutzigeGeschirr stand noch immer aufdem Herd.

Auf allen Dingen lag eine dicke Staubschicht.' Be-

sonders viel Staub war in den Ecken, auf den in

schmutzigen Fetzen herabhängenden Spinnweben.

LjonkasBehausung erinnerte an cincMüllgrube,und

jeder Zoll dieser Grube offenbarte, erbarmungslos

den Blick verletzend, die für Armut und Elend be-

zeichnenden Abscheulichkeiten.

Der Samowar summt verdrießlich. Der Leier-

kasten ist plötzlich verstummt, als hätte dieses Sum-
men ihn erschreckt. Eine rauhe Stimme brüllt:

„Scheißkerl...“

„Hol midi wieder ’runter**, bittet Ljonka seuf-

zend. „Sie haben ihn weggejagt . .
.“

Ich setze ihn wieder in seine Kiste. Er verzieht

das Gesicht, reibt sidi die Brust mit den Händen und
hüstelt behutsam.

„Mir tut’s weh in der Brust. Es bekommt mir
nicht, wenn- ich lange riditige Luft atme. Du, hör
mal, hast du schon mal Teufel gesehen?“

„Nein.“

„Ich audi nidit. Ich gucke nachts immer hinter

den Herd, ob ich nicht mal welche zu sehen kriege.

.Aber sie lassen sidi nidit sehen. Nidit wahr, Teufel

treiben sidi dodi auf Kirdiböfen herum?“
„Wozu willst du sic denn sehen?“
„Das muß interessant sein. Vielleicht ist's grade

ein guter Teufel. Die Katjka, die Tochter vom
Wasserträger, hat mal einen Teufel im Keller ge-

sehen. So einen Schreck hat sic gekriegt! Idi hab'

aber keine Angst vor sdirecklidien Dingen!“

Er wickelte die Lumpen fester um seine Beine und
fuhr lebhaft fort:

„Idi bab's sogar gern. Sdirecklidic Träume habe

idi sehr gern. Idi hab' mal von einem Baum ge-

träumt, der hatte die Wurzeln oben. Die Blätter

waren an der Erde, aber die Wurzeln reckten sich

zum Himmel. Idi war ganz naß vorSdiweiß und bin

vor Angst aufgewacht. Ein andermal habe idi von

der Mutter geträumt: sie lag splitternackt da, und

ein Hund fraß ihr den Bauch an, er biß immer ein

Stückchen ab und spuckte es aus, dann biß er wieder

ein Siückdicn ab und spuckte es aus. Ein andermal

fing unser Haus plötzlich an zu wackeln und rutsditc

die Straße entlang. Es rutschte und klapperte mit

Türen undFenstcrn.Und dicKatzevon derßeamten-

fran rannte hinterher...“

Fröstelnd zuckte er die spitzen Sdiultern. Dann
nahm er ein Bonbon, wickelte das bunte Papier ab,

stridi cs säuberlich glatt und legte es aufs Fenster-

brett.

„Aus den Papierdien madie idi mir allerhand.

Irgendwas Schönes. Oder ich schenke sic dcrKatjka.

Die hat auch hübsche Sadicn gern: Glassplitter,

Sdierben, bunte Papierdicn und so was. Du, hör mal,

wenn man eine Schabe ordentlidi füttert und immer
weiterfüttert, wird sic dann so groß wie ein Pferd?“

Offenbar glaubte er daran. Idi antwortete:

„Wenn du sie gut fütterst, wird sie sehr groß.“

„Nun ja“, rief er fröhlich. „Und die Mutter, das

dumme Weib da, lacht midi aus...“

Er setzte ein für eine Frau schwer beleidigendes,

unflätiges Wort hinzu.

„Zu dumm ist sie! Eine Katze kann man dodi ge-

wiß sehr rasdi so aüffiittcrn, daß sic so groß wird
wie ein Pferd. Nidit wahr?“
„Gewiß kann man das!“

„Adi, idi hab’ ja kein Futter! Das wär’ ein Spaß!“
Er zitterte am ganzenLeib vorAufregung und preßte

die Hand fest gegen die Brust.

„Dann würden Fliegen hcrumsurren — so groß
wie Hunde! Und mit Schaben könnte man Ziegel

fahren. Wenn sic so groß sind wie Pferde, müssen
sic dodi ebenso stark sein! Nicht wahr?“

„Ja, aber . . . Sdiaben haben dodi Bärte . .
.**

„Ach, die stören nidit. Die kann man als Zügel
nehmen, die Bärte! Oder auch— es käme eine Spinne
gckrodien, so riesengroß wie — wie was? Eino
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Spinne darf nicht größer werden als eine Katze,

6onst kriegen die Leute Angst! Ich hab' bloß keine

richtigen Beine, sonst würde ich... arbeiten würde

ich und meine ganze Menagerie großfüttern. Dann
würde ich die Tiere verkaufen. Und später würde

ich der Mutter ein Haus kaufen, mitten auf freiem

Felde. Bist du mal auf freiem Felde gewesen?“

„Natürlich!“

„Erzähl mir, wie ist’s dort? Erzähle!“

'Ich erzählte ihm von Feldern und Wiesen. Er

lauschte gespannt, ohne mich zu unterbrechen. Seine

Wimpern hatten sich über die Augen gelegt, der

Mund öffnete sich langsam, als schliefe der Junge

ein. Als ich das bemerkte, sprach ich leiser. Doch da

kam die Mutter mit dem brodelnden Samowar her-

ein. Unter dem Arm hielt sie eine Papiertüte, aus

der Tasche ihrer Jacke lugte eine Flasche hervor.

„Da bin ich!“

„Fei—ein!“ seufzte der Kuabe. die Augen weit

aufreißend. „Nichts als Gras und Blumen! Du soll-

test mal einen Handkarren besorgen. Mutter, und
mich aufs freie Feld bringen! Sonst krepier' ich und

hah’s nie gesehen. Du bist wirklich ein gemeines

Stück, Mutter!“ schloß er gekränkt und traurig.

Die Frau ermahnte ihn sanft:

„Du sollst nicht so schimpfen. Dazu bist du noch

zu klein...“

„Schimpfen soll ich nicht? Du hast's ja gut. Du
kannst ja gehen, wohin du willst. So wie ein Hund!
Du bist glücklich! Hör mal“, wandte er sich wieder

an midi: „Hat der liebe Gott das Feld gemacht?“

„Aber gewiß!“

„Und wozu?“

„Für die Menschen. Damit sie sich da tummeln

können.“
„Auf freiem Felde!“ sagte der Knabe, lächelte

versonnen und seufzte. „Ich würde meine Menagerie

mitnehmen und alle freilassen. Tummelt euch, Haus-

genossen! Du, hör mal, und wo wird denn der liebe

Gott gemacht? Im Gotteshaus?“

Die Mutter kreisdite laut auf und wälzte sich buch-

stäblich vor Ladien; sie warf sich aufs Bett, stram-

pelte mit den Beinen und schrie:

„Ach, daß dich... Ach, du lieber Gott! Du mein

Augentrost. Den lieben Gott, den machen doch die

Heiligcnbildmaler . . . totladicn könnt’ ich midi...

Du komischer Kauz, du . .
.“

Ljonka sah ihr lächelnd zu, dann stieß er — mit

sanfter Stimme — ein gemeines Schimpfwort aus.

..Zu dumm ist sie! Wie ein kleines Mädel! Lachen

tut sic zu gern!“

Und er wiederholte das Schimpfwort.

..Laß sie lachen“, sagte ich. „Was macht es dir

aus?“
..Gar nidits macht’s mir aus“, gab Ljonka zu. „Ich

bin ihr nur böse, wenn sie das Fenster nicht putzt.

Ich bitte und bitte: putz doch das Fenster, ich seh’

ja die Gotteswelt nicht mehr! Aber sie vergißt es

immer wieder . .
.“

Die Mutter wusch gerade lachend das Teegesdiirr

ab. Sie zwinkerte mir mit ihren blauen, hellen

Augen zu und sagte:

„Ist er nicht herzig, mein Goldjunge? Wenn er

nicht wäre — ich war' längst ins Wasser gegangen,

wahrhaftig! Aufgehängt hätte ich midi...“

Das sagte sie— und lächelte dazu!

Ljonka aber fragte midi plötzlich:

„Bist du ein Narr?“

„Ich weiß nicht. Wieso?“

„Mutter sagt, du wärst ein Narr.“

„Und warum habe ich das gesagt?“ rief die Mut-

ter, ohne die geringste Verlegenheit zu zeigen. „Hat

der Mann ein besoffenes Frauenzimmer von der

Straße nach Hause geschafft, hat sie zu Bett gebracht

— und ist gleich wieder weggegangen! Ja! Ich hab's

aber nicht böse gemeint! Und du mußt auch nicht

gleich klatschen! Das ist häßlich von dir!“

Auch sie redete wie ein Kind. Ihre ungefüge

Spradie ließ an die eines halbwüchsigen Mädchens

denken. Und auch ihre Augen waren von einer kind-

lichen Reinheit. Um so abscheulicher war das ent-

stellte Gesicht, in dem die Nase fehlte, mit der hoch-

gezogenen Lippe und den bloßliegenden Zähnen.

Wie ein wandelndes, grausiges Hohnlachcn wirkte

es— und noch dazu ein fröhliches Hohnlachen!

„Nun, jetzt wollen wir Tee trinken“, forderte sie

mich feierlich auf.

Der Samowar stand auf der Kiste neben Ljonka.

Der unter dem zerbeulten Deckel mutwillig hervor-

sprudclnde Dampfstrom berührte Ljonkas Schulter.

Er hielt die Hand dazwischen, und als der Hand-

teller vom Dampf feucht war, wischte er ihn, träume-

risch die Augen zukneifend, an seinem Haar ab.

„Wenn ich groß bin“, sagte er, „wird die Mutter

mir einen Handkarren besorgen. Dann rolle ich durch

die Straßen und sammle Almosen. Und wenn ich

genug habe, rolle ich hinaus aufs freie Feld.“

„Ach, ach“, seufzte die Mutter. Dann lachte sie

gleich wieder leise auf. „Er hält das Feld für ein

Paradies, der liebe Kerl! Aber da sind Militär-

lager . . . und freche Soldaten . . . und besoffene Bau-

ern.“

..Du lügst ja!“ unterbrach Ljonka sie mit finsterer

Miene. „Frag den da, wie es auf dem Felde aussieht!

Er hat's doch gesehen.“

„Meinst du. ich hab's nicht gesehen?“

..Du warst ja besoffen!“

Sie zankten sich wie Kinder, genau so leidenschaft-

lich und unlogisch. Draußen war indes ein warmer

Abend angebrochen. Am geröteten Himmel stand

unbeweglich eine dichte, graublaue Wolke. Im Kel-

ler wurde es immer dunkler. Der Knabe trank eine

Tasse Tee und geriet in Schweiß. Er sah erst mich

an, dann die Mutter und sagte:
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„Jetzt hab' irh genug gegessen und getrunken.
Ich bin ordentlich müde. Wahrhaftig...“

„So schlaf doch“, riet ihm die Mutter.

„Und er, geht er weg? Gehst du weg?"
„Keine Sorge! Ich lass* ihn nicht fort“, sagte die

Mutter und stieß mich mit dem Knie an.

„Geh noch nicht weg!" hat Ljonka. Er schloß halb

die Augen, dehnte sich behaglich und legte sich in

seine Kiste. Nach einer Weile hob er den Kopf und
sagte vorwurfsvoll zur Mutter:

„Den solltest du heiraten. Richtig heiraten, in der

Kirche, so wie andere Frauen. Du läßt dich immer
mit jedem ein... Und kriegst doch nur Haue...
Aber der da ist gut ..."

..Schlaf lieber!" sagte sie leise, über ihre Teetasse

gebeugt.

„Reich ist er auch. .
."

Einen Augenblick suß sie stumm da, mit bebenden
I.ippcn ihren Tee schlürfend. Dann sagte sic zu mir,

als wäre ich ein alter Bekannter:

„Ja, so leben wir still für uns. Ich und er, ganz
allein. Im Hause schimpfen sic midi: Hure! Wenn
sdion! Ich brauch' midi vor niemand zu sdiämen.

Außerdem, Sic sehen jn, wie entstellt ich bin. Jeder
sieht glcidi, wozu idi tauge. Ja. Der Junge sdiläft,

mein Augentrost. Ist er nidit ein liebes Kind?"

„Sehr lieh!"

„Idi kann midi nidit satt sehen an ihm. Und ge-

scheit ist er! Nidit?“

„Sehr klug ist er!"

„Nun eben! Sein Vater war ein vornehmer alter

Herr. So einer — wie nennt man sic dodi? Büros

buben sie — adi, du! Akten sdircibcn sic. Wie
heißt's dodi glcidi?“

„Ein Notar!“
„Jawohl! Ganz rcdit. Ein sehr netter alter Herr

war’s ... So frcundlidi. Er halte midi sehr gern. Ich

war Stubenmädchen bei ihm."
Sie bedeckte die nackten Beine des Kindes mit

den Lumpen, strich das sdimierigc Kissen unter sei-

nem Kopf glatt und erzählte leichthin weiter:

„Er starb ganz plötzlich. Mitten in der Nacht. Ich

war eben nodi bei ihm gewesen— da stürzte craudi
sdion zu Boden. Und war gleich tot.— Sie handeln
mit Kwaß?"

,-Ja."

„Selbständig?"

„Nein, für meinen Arbeitgeber.“

Sie rückte näher an midi heran und sagte:

„Sie brauchen sich vor mir nicht zu ekeln, junger
Mann! Ich bin jetzt nicht mehr ansteckend. Sie kön-
nen jeden hier in der Straße fragen. Alle wissen es."

„Ich ekle mich gar nidit."

Sic legte die kleine Hand mit den aufgcricbcncn
Fingern und den abgebrodienen Nägeln auf mein
Knie und fuhr freundlidi fort:

„Ich bin Ihnen sehr dankbar. Für Ljonka! Das
war heute ein Fest für ihn. Sdiön haben Sie das ge-

macht ..."

„Idi muß gehen", sagte idi.

„Wohin?“ fragte sie verwundert.

„Ich hab’ zu tun."

„Bleiben Sie dodi hier!“

„Ich kann nicht..."

Sic warf einen Blick nadi ihrem Jungen, dann
durchs Fenster nadi dem Himmel und sagte halb-

laut:

„Vicllcidit bleiben Sie dodi! Idi lege dann ein

Tuch über meine Fratze... Idi inöditc midi so gern
erkcnntlidi zeigen ... für meinen Jungen . . . Also—
ein Tudi lege idi darüber.*.. Ja?"

Sie sprach so unwiderstehlich mcnsdilidi, ho

freundlidi, mit so innigem Gefühl. Ihre Augen,
diese kindlichen Augen in dem absdireckcndcn
Gesicht, lädicltcn, und das war nidit das Lädicln
einer Bettlerin, sondern das eines rcidicn Men-
schen, der etwas besitzt, wodurdi er sidi erkennt-
lich zeigen kann.

„Mutter!“ rief plötzlidi der Knabe. Er riditetc

sich zitternd auf. „Da kricdien sic... Mutter!...
Komm!...“
„Er träumt“, sagte sic, über den Sohn gebeugt.
Ich ging in den Hof hinaus und blieb sinnend

stehen. Aus dem offenen Kcllcrfenstcr klung lustig

näselnd ein Lied in den Hof hinaus. Die Mutter
sang ihren Jungen in Sdilaf, jedes einzelne Wort
des seltsamen Liedes deutlidi aussprediend:

..Kommt da grimme» Leid und Sdimerz,

Bringt uns schlimme Nol und Pein,

Bringt un» »(klimme Not und Pein,

Reißt in taufend Stück da» Herz!

Adi. e» wird unt »dilimm ergehn,

Wohin tollen wir bloß gehn? ...“

Raschen Schrittes verließ, ich den Hof. Idi mußte
die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzu-

weinen ...



DAS MÄDCHEN UND DER TOD

ürrisch aus der Schlacht, die er verlor,

Ritt ein König heim mit seinen Radien.
Horch, da klingt vom Hollerbusch hervor

Helles Mädchenlachen.
Und der König spornt sein Roß zum Sprunge,

Zu dem Mädchen jagt er wie der Wind,

Rot vor Wut, kaum mächtig seiner Zunge,

Fährt er grimmig an das schöne Kind:

„Mädel du, was soll dein freches Lachen?

Willst du über mich dich lustig machen?
Meinem Haus droht Unheil und Verderben,

Meine Mannen sanken in den Staub,

Meine Habe ward der Feinde Raub.

Heimwärts flieh' ich, neues Heer zu werben.
Ich, dein König, kämpf um Gut und Ehre,

Und du lachst, als ob das gar nichts wäre?“
Spricht das Mädchen unterm Busche dort

— Schiebt zurecht den weißen Busenlatz—

:

„Laß doch, geh—ich sprech' mit meinem Schatz!

Lieber König, geh ein bißchen fort!“

Wenn man liebt, braucht man den König nicht,

Liebe hat für Könige nicht Zeit.

Schneller brennt sie manchmal als ein Licht

Hinschmilzt am Altäre, Gott geweiht.

Rasend wird der König da. Die Stirne

Ganz in Falten, wirft er sich herum:
„Packt sie, werft sic in den Turm, die Dirne,

Nein doch— bringt sie auf der Stelle um!“
Auf das Mädchen stürzt sich die Eskorte—
Das ist etwas nach der Herren Sinn!

Hämisch grinsend, mit gemeinem Worte,

Liefern sie dem Tod das Mädchen hin.

2

Finstrer Macht ist sonst der Tod ergeben.

Doch grad heut' fühlt er sich nicht ganz
[munter—

Ja, im Frühling regen Lieb" und Leben
Audi im Knochenmanne sich mitunter!

Immer nur nach faulem Fleische jagen.

Mit dem Stundenglase Kranke heilen,

Blüh'ndes Leben mit der Sense schlagen —
Wer wird gern bei solcher Arbeit weilen?

Vor der unausweichlichen Begegnung
Sieht er alle Wesen angstvoll zittern,

überdrüssig ist er dieser Segnung.
All der Leichenfeiern, Grabesgitter!

Nein, ihm ist kein schön' Geschäft geworden
In dem Jammertale dieser Erde—

Wie geschickt er auch beginnt sein Morden,
Unzufrieden ist die Mensdienherde.

Sollte sich der Tod darob nicht grämen?
Manchmal will ihn blinde Wut erfassen.

Und dann rafft er, ohne sich zu sdiämen,
Fort, was gut er noch könnt' leben lassen.

Einmal sich nach Tcufclsart vergnügen!
Einmal, ach, im warmen Höllenpfuhle
Liebesscufzcnd engumschlungcn liegen

Mit Astarte, Satans süßer Buhle!

• 3

Steht das Mädchen mit erhobnem Kopfe
Vor dem Tod, daß ertlie Sense schwing’.

Brummig blickt der Tod nach seinem Opfer:

„Schau mal an, was für ein junges Ding!

Hast den König du gewagt zu kränken?
Dafür mußt du mir dein Leben schenken!“

„Sei nicht böse“, sagt das Mädchen, „muß
Denn jetzt alles auf mich böse sein?

Heut' gab mir mein Schatz den ersten Kuß
Unterm Hollerbusch im Mondenschein—
Wer hätt' an den König da gedacht!

Aber er, o weh, flicht aus der Schlacht!

Ich hab‘ ihm, dem König, nur gesagt:

.Lieber“, sagt' ich, .geh ein bißchen weiter!
4

Hab’ ich, meinst du, das nicht recht gesagt?

Aber nein, er hetzt auf mich die Reiter!

Nun denn, gut, so werd’ ich sterben müssen —
Ach, ich weiß ja kaum, was Liebe ist!

Töddien, liebes, gib mir eine Frist!

Laß mich. Guter, noch ein bißchen küssen!“

Staunend lauscht der Tod auf diese Bitte.

Solche Worte hörte er noch nie.

„Küssen“, denkt er, „das ist Menschensitte —
Wohin kam' ich, wirklich, ohne sie?“

Und er sagt— und winkt dabei der Schlange—

,

Blinzelt müd' ins Frühlingssonnenlicht:

„Gut, geh küssen! Aber nicht zu lange!

Dein die Nacht — doch morgens hol' ich dich!“

Wartend setzt der Tod sich abseits hin

Und die Schlange leckt der Sense Schneide—
Laut aufschluchzt das Mädchen voller Freude.

Doch derTod brummt: „Vorwärts, geh doch, Kind!“

Lange sitzt der Tod so in der Sonne.

Dann zieht er sich aus die alten Stiefel,

Legt auf einen Stein sich hin zum Schlafen.

Böse ist der Traum, der ihm erschienen:
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Kain, der ihn gezeugt, so sieht im Traum er,
.

Steigt den Berg hinauf mit seinem Sprößling

Judas. Beide sind schon ziemlich wacklig,

.Wie zwei Schlangen kommen sie gekrochen.

„Gott, ach Gott!“ so seufzt verdrießlich Kain,

Blickt zum Himmel auf mit trüben Augen.

„Gott, ach Gott!“ seufzt auch der schlimme

Doch er hält den Blick gesenkt zur Erde. [Judas,

Auf dem Berg, inmitten goldner Wolken
Liegt der Herr— er liest in einem Buche.

Sterne sind die Lettern dieses Buches
Und der Milchweg ist in ihm ein Blättchen.

Michael steht an des Berges Hange,

Blitze in der weißen Hand gebündelt.

Streng betrachtet er die beiden Wandrer:
„Hebt euch fort! Der Herr empfängt euch

„Michael“, antwortet kläglich Kain, [nicht!“

„Groß ist meine Sünde, ja, ich weiß es.

Ich gebar den Mörder allen Lebens.

.
Vater bin ich des verfluchten Todes!“

„Michael“, läßt sich auch Judas hören,

„Meine Schuld ist größer noch, ich weiß es.

Denn ich lieferte das Lichtherz Gottes

Schändlich in die Hand des argen Todes!“
Und cs jammern beide dann zusammen:

„Michael! Kann nicht der Herr ein einz'gcs

Wort des Mitleids, nur ein kleines, sagen?—
Sieh, wir bitten ja nicht um Verzeihung!“

Aber Michael antwortet leise:

„Dreimal hab’ ich Ihm es schon berichtet.

Zweimal gab Er keinen Ton zur Antwort,
Erst beim dritten Malo sprachEr nickend:

,Hör, solang der Tod Lebend'ges hinrafft,

Gibt’s für Kain und Judas keine Gnade.
Der nur kann Verzeihung ihnen bringen,

Dessen Kraft den Tod besiegt für immer.*“
Herzzerbrechend schluchzen da und heulen

Der Verräter und der Brudermörder,
Stolpern dann, am Arm einander haltend.

In den Stinkesumpf am Fuß des Berges.

Doch im Sumpfe tummeln sich frohlockend

Tausend Teufel, Hexen und Vampire,
Und mit giftiggrünen Irrclichtern

Spucken sic den Kain an und den Judas.

5

Mittag ist’s schon, als der Tod erwacht.

Schaut sich um — kein Mädchen ist zu sehen.

„Schau die Buhle! Hab’ idi's doch gedacht,

Daß die Nacht zu schnell ihr wird vergehen!“

Sonnenblumen pflückt er ab am Rain,

Riecht daran und freut sich, wie die feuchten,

Gelben Blätter in der Sonne Schein

Lebensvoll in goldnen Farben leuchten.

In die Sonne blinzelnd, fängt er dann
Näselnd sich .ein Lied zu singen an:

„Herzlos, ohne große Not,

Schlägt ein Mensch den andern tot.

Scharrt ihn ein und singt dabei:

,Friede seiner Asche sei!
4

Ein Despot bringt Not und Qual
Seinem Volk; doch stirbt er mal,

Singt die gleiche Litanei

Ihm am Grabe man dabei.

Ehrenmänner, Trottel, Diebe—
Nichts besteht vor meinem Hiebe.
Und dann singt man, einerlei:

,Friede ihrer Asche sei!
4

Das verstehe, wer da mag!
Kommt es zum Begräbnistag,

Immer singt man frisch und frei:

,Fricdc seiner Asche sei!“
4

Bei dem Sang wird plötzlich ihm beklommen,
Ist doch schon ein ganzer Tag vergangen
Und das Mädchen ist noch nicht gekommen!
Nein, derTod läßt so sich, Kind, nicht fangen!

Endlich wird er böse, sicht sich wieder
Drohend um nach Stundenglas und Hippe.

• Und kaum senkt der Abendstern sich nieder,

Bricht er auf; dumpf klappert das Gerippe.

Geht ein Stückdien. Sieh: am Waldessaum,
Die betauten Gräser zärtlich streichelnd.

Sitzt im Mondschein, unterm Haselbaum
Unser Mädchen, einer Waldfcc gleichend.

Wie die Erde, nackt, zur Frühlingszeit,

Schimmert sdiamlos ihre bloße Brust,

Küsse zieren, Sternen gleidi verstreut,

Ihrer seidnen Rehhaut zarte Brust.

Stcrngleidi keck der Brüste Knospe zittern,

Und die Augen blicken scheu — wie Sterne —
Auf zu in Milchweg, wo in blauer Feme
Sidi der Himmel kränzt mit Naditgewittern.

Um die Augen liegen dunkle Sdiatten.

Purpurn sind die Lippen, kaum geglättet.

Auf ihr Knie hat sie des liebessatten

Sdilafbctörten Knaben Haupt gebettet.
*

Staunend sicht's der Tod. Des Zornes Flammen
Flackern schwach nur nodi im hohlen Schädel:

„Was birgst, Eva gleidi, mit ihm zusammen
Unter Bäumen du vor Gott dich, Mädel?“

Feuer in des Mäddiens Aug’ entbrennt
Und den Sdiatz— wie mit dem Firmament—
Mit dem Mond-Stern-Leib vorm Tode sdiützend,

.

Spricht das Mädchen, unterm Busdie sitzend:

„Schimpf nidit,Tod!— erschrick mir nicht den
Mußt hübsdi leise deine Sense heben. [Jungen!
Du bekommst midi ja, so ist’s bedungen—
Doch verspridi mir: ihn laß lange leben!

Schilt midi nicht, daß du hast warten müssen.

Ich dadit' halt: zum Tode ist’s nicht weit.

Gern tät' idi den Liebsten nochmal küssen—
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Hat an mir doch gar za große Freud'!

Audi ist er so sdiön in seiner Lust!

Schau, die Spuren seiner Küsse glühen
Auf den Wangen hier und auf der Brust;

Sieh nur, wie gleich Feuermohn sie blühen!“
Lächelt sdiämig drob der Tod verstohlen:

„Ja, als hält' die Sonne dich geküßt!
Dodi ich muß heut* noch viel Menschen holen.

Denk nur nicht, daß du die einz’gc bist!

Sieh, ich muß der Zeit gehorsam dienen.

Da gibt's viel zu tun— und ich werd* alt.

Sauer muß mein Brot ich mir verdienen!
Komm jetzt, komm, 's ist Zeit. Es wird schon

Doch sie: [kalt!“

„Hält der Liebste mich umschlungen,
Schwinden Himmel, Erde, Alles hin.

Fühl' von ew'gem Licht ich mich durchdrungen,
ßinnt mir ew'ge Kraft durch Herz und Sinn.
Nichts mehr tut das Schicksal mir zuleide.

Frag nicht mehr, ob’s Gott, ob's Menschen gibt!

Wie ein Kind freut Freude sich an Freude
Und in Liebe Liebe ist verliebt.“

Schweigend steht der Tod und rührt sich nicht.

Dieses Lied, denkt er, nimmt nie ein Ende!
Nichts ist heller als der Liebe Licht,

Nichts so heiß wie ihre Feuerbrände!

Schweigend steht derTod. DerMaidGebärden
Gießen Neid in seine alten Glieder.

Heiß wird ihm und kalt. Was soll das werden?
Regt ein Herz sich auch im Tode wieder?

Auch der Tod — er lebt. Und unbewußt
Kann auch er des Herzens Allmacht spüren.

Auch in seiner hohlen, dunklen Brust
Kann sich Sehnsucht, Zorn und Mitleid rühren.

Dem, den er geschlossen in sein Herz,
Den erschreckt des Jenseits dunkles Tor,

Flüstert er verführerisch ins Ohr,
Wie dort drüben schwinden Leid und Schm’erz.

„Gut denn“, sagt derTod, „so mag's geschehen.

Ich erlaub's — das Leben, es sei dein.

Doch von heut* ab werd* ich mit dir gehen,
Ewig werd* ich bei der Liebe sein!“

Seit der Zeit nun wandeln Tod und Liebe
Als Geschwister in der Welt einher.

Überall, wo sie weckt süße Triebe,

Steht als Kuppler mit der Sense Er.

Immer werden 6ie seither gefunden
Auf der Hochzeit, beim Begräbnis, beide:

Von der Liebe zauberisch gebunden.
Würzt der Tod des Lebens ew'ge Freude.

WLADIMIR LENIN

BDLmir Lenin ist tot.

Selbst im Lager seiner Feinde zollt mancher ihm
ehrliche Anerkennung. In Lenin hat die Welt den

Menschen verloren, dem unter allen großenMännern
seiner Zeit „das Zeichen der Genialität am deut-

lichsten aufgeprägt war“. Die deutsche bourgeoise

Zeitung „PragerTagblatt” brach teeinen Aufsatz über
Lenin, der voll ehrerbietiger Bewunderung war vor

seiner kolossalen Gestalt und mit denWorten schloß:

„Groß, unnahbar und unheimlich erscheint Lenin
noch im Tode.“

DerTon des Aufsatzes beweist, daß ihn nicht etwa

jenes physiologische Behagen veranlaßt hat, das

sich in dem zynischen Aphorismus ausdrückt: „Der
Leichnam eines Feindes riecht stets gut“ — nicht

jene Freude, welche die Menschen empfinden, wenn
ein großer, unruhiger Mensch dahingegangen ist—

,

nein, aus diesem Aufsatz spricht deutlich mensch-
licher Stolz auf einen Menschen.

Die Presse der russischen Emigranten hat nicht

die Kraft und nicht den Takt aufgebracht, dem
toten Lenin dieselbe Achtung zu zollen, die bour-

goise Zeitungen in ihrer Wertung der Persönlichkeit
eines der größten Vertreter des russischen Willens

zum Leben und der Furchtlosigkeit des russischen

Geistes bewiesen haben.
Für mich persönlich ist Lenin nicht nur eine wun-

derbar vollkommene Verkörperung des auf ein
festes Ziel — ein Ziel, das vor ihm kein Mensch sich

zu stellen wagte — gerichteten Willens, er ist für
mich einer der Gerechten, einer der ungeheuren,
halbmärchenhaften, in der russischen Geschichte so

überraschenden Männer des Willens und Talentes,

wie Peter der Große, Michail Lomonossow, Leo Tol-

stoi und andere. Ich glaube, solche Männer sind nur
in Rußland möglich, dem Lande, dessen Geschichte

und Lebensweise mich immer an Sodom und Go-
morrha erinnert hat.

Sein Bild zu zeichnen ist schwer. Lenin ist äußer-

lich ganz in Worte gehüllt, wie der Fisch in Schup-
pen. Er war so einfach und gerade, wie alles, was er

sprach.

Sein Heroismus ist äußerlichen Glanzes vollkom-
men bar. Es ist der in Rußland nicht seltene, be-

scheidene, asketische Heroismus des ehrlichen rus-

sischen intellektuellen Revolutionärs, der aufrichtig

an die Möglichkeit einer Gerechtigkeit auf Erden
glaubt — der Heroismus eines Menschen, der auf

• GORKI. AuHc-if.il«
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alle Freuden dcrWelt Verzidit geleistet hat, schwerer
Arbeit für das Glück der Menschen zuliebe.

Eines Abends hörte Lenin in Moskau bei Jekate-

rina Pawlowna Pesdikowa Beethovensdic Sonaten
in der Wiedergabe von Issai Dobrowen und madite
die Bemerkung:
„Ich kenne nichts Schöneres als die ,Appassionata‘

und könnte sie jeden Tag hören. Eine wunderbare,
nicht mehr menschlidic Musik! Idi denke immer,
mit viclleidit naivem, kindlidient Stolz: daß Men-
sdicn soldie Wunder sdiaffen können!“
Dann .kniff er die Augen zu, lächelte und setzte

unfroh hinzu:

„Aber allzuoft kann idi Musik dodi nidit hören.

Sic wirkt auf die Nerven, mau möchte liebe Dumm*
beiten reden und Menschen den Kopf streidieln, die

in sdimutzigcr Hölle leben und trotzdem soldie

Schönheit sdiaffen können. Aber heutzutage darf
man niemandem den Kopf streidieln — die Hand
wird einem sonst abgebissen. Sdilagcn muß man auf

die Köpfe, unbarmherzig sdilagcn — obwohl wir

im Ideal gegen jede Vergewaltigung der Menschen
sind. Hm, hm — unser Amt ist höllisdi schwer.“

Das Amt ehrlidier Volksführer ist unmensdilidi
sdiwcr. Es ist kein Führer denkbar, der nidit in ge-

wissem Maße Tyrann wäre. Wahrsdiciniich sind un-
ter Lenin mehr Menschen umgebradit worden als

unter Wat Tyler 1

,
Thomas Miinzcr 2

,
Garibaldi. Aber

der Widerstand gegen die von Lenin geleitete Re-
volution war auch breiter und maditvollcr organi-

siert. Außerdem muß man in Betradit ziehen, daß
mit dem Fortsdiritt der „Zivilisation“ der Wert des
Mcnsdicnlebcns offenbar sinkt; dafür zeugt unstrei-

tig die Entwicklung der Tcdinik der Mcnsdicnver-
niditung und des Gcsdimacks an dieser Betätigung
im heutigen Europa.
Aber die Stimme des Gewissens soll antworten:

ist die Heudiclei der Moralisten, die jetzt vom Blut-

durst der russischen Revolution reden, nachdem sic

selbst vier Jahre lang, während des schandbaren

Weltgcmctzels, kein Mitleid mit den Millionen hin-

gemordetcr Menschen hatten, sondern diesen ekel-

haften Krieg auf jede Weise „bis zum Endsiege“ an-

zufachen suchten — ist diese Heudiclei nidit ganz
unangebracht und cinfadi widerwärtig? Jetzt sind

die Kulturvölker zcrsdilagcn, ersdiöpft, verwildert;

und gesiegt hat die allgemeine mcnsdilidic Dumm-
heit, deren harte Sdiiingen nodi heute die Men-
sdien würgen.

Lenin war ein Mann von crstaunlidier Willens-

kraft und in allem übrigen der typisdie russisdie

Intellektuelle. Er besaß im hödisten Maße alle

Eigensdiaften der besten Vertreter der russischen

Intelligenz: Sclhsthcsdiränkung, die oft bis zur

1 Führer des Bauernaufstandes in Eugland im 14. Jh.

(Arwi. </. Red.)
J Führer im deutsdien Bauernkriege im 16.Jh. (Anm.d.Rcd.)

Selbstkasteiung, ja Selbstverstümmelung geht, bis

zu den Nägeln Radimetows', bis zur Verneinung der

Kunst, bis zur Logik eines der Helden Andrcjews:
„Die Mensdicn leben sdilcdit, also muß audi ich

sdilcdit leben.“

In dem sdiweren Hungerjahre 1919 sdiämte sidi

Lenin, die ihm von den Genossen, Soldaten und

Bauern, aus der Provinz geschickten Lebensmittel

anzunchmen. Brachte man soldie Pakete in seine un-

gernütlichc Behausung, so runzeltecrdieSliru, wurde
verlegen und verteilte eilig Mehl, Zucker, Butter

an kranke oder durdi Unterernährung geschwädite

Genossen.

Einmal lud er midi zum Mittagessen ein und sagte:

„Es gibt Räucherfisch. Den hat man mir aus Astra-

dian gesdiiekt.“

Er runzelte seine sokratisdie Stirn, wandte die

alles sehenden Augen zur Seite und setzte hinzu:

„Man sdiickt mir das, als ob ich ein vornehmer
Herr wäre. Was soll idi dagegen tun? Lehne idi ab,

nehme ich es nidit an, so ist man beleidigt. Aber
ringsum hungern alle. Zu dumm!“
Durdiaus ansprudislos, weder an Wein nodiTabak

gewöhnt, vom Morgen bis zum Abend mit sdiwercr

Arbeit überlastet, verstand er gar nicht für sidi

selbst zu sorgen, beobaditete aber sehr genau das

Leben der Genossen. Seine Aufmerksamkeit für sie

wurde zur Zärtlichkeit, wie sic nur einer Frau eigen

ist; jede freie Minute widmete er andern; sidi selbst

gönnte er keine Erholung.

Da sitzt er in seinem Arbeitszimmer am Tisdi,

hastig schreibend, und spridit, ohne die Feder vom
Papier zu nehmen:
„Guten Tag. Wie geht’s? Idi bin glcidi fertig...

Da ist ein Genosse in der Provinz in trüber Stim-

mung — ansdieinend müde. Muß ihn aufriditen!

Stimmung ist eine widitige Sache.“

Auf dem Tisdi liegt ein Band von „Krieg und
Frieden“. •

„Ja, Tolstoi. Idi wollte gern mal wieder die Be-

sdircibung der Jagd lesen; da fiel mir ein, daß idi

an den Genossen sdireiben muß. Zum Lesen finde

idi gar keine Zeit mehr. Erst heute nacht habe idi

Ihre Sdirift über Tolstoi gelesen.“

Lädiclnd, die Augen zugekniffen, dehnte er sidi

bchaglidi in seinem Sessel und fuhr rasch mit ge-

dämpfter Stimme fort:

„Das ist ein Koloß, ah? Was für ein Riese von

Mensdi! Sehen Sie. Vereintester, das ist ein Künst-

ler/.. Und wissen Sio, was noch erstaunlidier ist an

ihm? Seine Bauernstimmc, sein Bauerndenken! Ein

editer Bauer steckt in ihm. Vor diesem Grafen hat

cs keinen cdilcn Bauern in der Literatur gegeben!“

Dann schaute er midi mit seinen asiatisdien Äug-

lein an und fragte:

1 Der Held von T*«herny*ehewskis Romnn „Was tun?“,

schläft auf Nägeln, um seinen Willen iu Stühlen. (Anm.d. Red.)
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„Wen in Europa könnte man neben ihn stellen?“

Und antwortete sidi selbst:

„Niemanden.“
Dann rieb er sich die Hände, lachte behaglich und

blinzelte wie ein Kater im Sonnenlicht.

Häufig bemerkte ich an ihm diesen Stolz auf Ruß-
land, auf die Russen, die russische Kunst. Manch-
mal kam mir dieser Zug an Lenin seltsam fremd
vor, fast naiv; aber dann erkannte ich in ihm einen

verschämten Widerhall lief verborgener, freudiger

Liebe zu seinem Volke. Auf Capri bemerkte er ein-

mal, als er zusah, wie vorsichtig die Fischer ihre von
einem Hai zerrissenen Netze entwirrten:

„Unsere Leute arbeiten flinker.“

Und als ich einen Zweifel äußerte, entgegnete er

etwas unwillig:

„Hm, hm — Sie vergessen doch Rußland nicht

etwa, seit Sie auf dieser Felsenklippe hausen?“
W. A. Strojew-Dcsnizki bat mir erzählt: Als er ein-

mal in Schweden mit Lenin reiste, habe dieser im
Eisenbahnwagen ein deutsches Buch über Dürer
durchgcblättert. Deutsche Mitreisende fragten ihn,

was das für ein Buch sei, und es stellte sich heraus,

daß sie nie etwas von ihrem großen Maler gehört

batten. Darüber war Lenin geradezu entzückt, und
er sagte zweimal voll Stolz zu Desnizki:

„Die kennen ihre eigenen Leute nidit. Aber wir
kennen sie!“

Ich kann mir keinen anderen Mann vorstellen,

der, so hoch die Menschen überragend wie Lenin,

trotzdem so wie er allen Versuchungen der Eitelkeit

widerstanden und nie das Interesse für die einfachen

Leute verloren hätte.

In ihm muß ein gewisser Magnetismus gewesen
sein, der die Herzen und die Sympathien der werk-
tätigen Menschen anzog. Er verstand kein Italienisch,

aber die Fischer von Capri, die Sdialjapin und viele

andere bedeutende Russen gesehen hatten, räumten
Lenin sofort eine besondere Stellung ein. Bezau-

bernd war sein Lachen, das herzliche Lachen eines

Mannes, der alle Plumpheiten menschlicher Dumm-
heit und alle Akrobatenstücke des Verstandes sehr

wohl durchschaute, sich aber doch an der kindlichen

Unbefangenheit derer, die einfältigen Herzens sind,

erfreuen konnte.

Der alte Fischer Giovanni Spadaro sagte von ihm:

„So lachen kann nur ein ehrlicher Mensch.“
In einem schwankenden Nachen, auf blauen, wie

Himmclslicht durchsichtigen Wogen lernte Lenin
..mit dem Finger“ angeln — mit der Schnur ohne
Angelrute. Die Fischer erklärten ihm, er müsse an-

ziehcn.wonn der Finger ein Zucken der Schnur spüre.

..Cosi: drin — drin... Capisci?“

Er zog auch sofort an — holte den Fisch herauf

und rief mit der Freude eines Kindes, mit dem Eifer

eines Jägers:

„Aha! Drin— drin!“

«•

Die Fischer brachen gleichfalls in ein kindlich-

fröhliches, schallendes Gelächter aus und nanuten

diesen Fischer „Signore Drindrin“.

Als er fort war, fragten sic immer:

„Wie geht cs Signore Driudrin? Der Zar wird ihn

doch nidit fangen, was?“
Im Jahre 1907 spradicn in London einige Arbei-

ter, die Lenin zum erstenmal sahen, über sein Ver-

halten auf dem Kongreß. Einer von ihnen sagte

sehr bezeidinend:

„Ich weiß nicht — vielleicht haben die Arbeiter

hier in Europa einen ebenso klugen Führer. Bebel

oder sonst jemand. Aber, daß es noch einen Mann
gibt, ddn ich sofort so liebhaben muß wie Lenin,

das kann ich nicht glauben.“

Ein anderer Arbeiter fügto lächelnd hinzu:

„Das ist einer von uns. Der weiß, was er will.“

Jemand entgegnete ihm:

„Plcchanow ist dodi audi einer von uns!“

Und idi hörte die treffende Antwort:
„Pledianow ist unser Lehrer, unser Herr. Aber

Lenin ist unser Genosse.“

Im Herbst 1918 fragte idi den Arbeiter Dimitri

Pawlow aus Sormowo, was nadi seiner Meinung
Lenins bezcidincndster Zug sei?

„Die Schliditheit. Er ist sdilicht wie die Wahr-
heit.“ Das sagte er, wie etwas Wohlüberlegtes, längst

Entschiedenes.

Bekanntlidi wird jeder Mensch am strengsten von

seinen Untergebenen beurteilt.

Lenins Chauffeur Hill, ein viclerfahrencr Mann,

sagte:

„Lenin ist ein ganz besonderer Mcnsdu Soldie

gibt es nidit wieder. Einmal fahre idi ihn durdi die

Miasnizkaja, rings ist großer Verkehr, idi komme
kaum vorwärts, habe Sorge, man könnte unseren

Wagen hcsdiädigen. Idi gebe Signale mit der Hupe,

rege midi sehr auf. Da öffnet er die Tür, kommt auf

dem Trittbrett zu mir, trotz der Gefahr, herunter-

gerissen zu werden, und redet mir zu: ,Bitte, regen

Sie sidi nidit auf, Hill! Fahren Sie wie alle.
4
Idi •

bin ein alter Chauffeur, idi weiß, das täte so leicht

kein anderer.“

Ein alter Bekannter von mir, audi aus Sormowo,
ein etwas weidiherziger Mensch, klagte über die

Sdiwere der Arbeit in der Tsdicka. Idi antwortete

ihm:

„Idi glaube wirklich, das ist keine Tätigkeit für

Sie. Die paßt nidit zu Ihrem Charakter.“

Er pflichtete mir traurig bei:

„Gar nidit paßt sie zu meinem Charakter.“

Er überlegte und fügte hinzu:

„Aber wenn man bedenkt, daß Iljitsdi sidicr audi

sehr oft seine Seele an den Flügeln halten muß —
dann sdiäme idi midi meiner Schwäche.“

Idi kannte und kenne viele Arbeiter, die ihre

Zähne kräftig zusamincnbcißen und die Seele auch

an den Flügeln halten mußten und nodi müssen —
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die ihrem organischen sozialen Idealismus Gewalt
antun müssen, dem Werke zuliebe, dem sie dienen.

Ob wohl Lenin auch seine Seele hat an den Flü-

geln halten müssen? Er dachte viel zuwenig an sich

selbst, um mit anderen über sich zu sprechen; wie

kein anderer vermochte er zu schweigen von den
geheimen Stürmen in seiner Seele. Aber einmal sagte

er in Gorki, als er Kinder liebkoste:

„Ja — die werden es einmal besser haben als wir.

Vieles, was uns das Leben brachte, werden sie nicht

mehr durchmachen müssen. Ihr Leben wird weniger
grausam sein.“

Er schaute in die Ferne, zu den Hügeln, an die

sidi das Dorf schmiegte, und fügte sinnend hinzu:

„Trotzdem beneide ich sie nicht. Unserer Genera-
tion war es beschicden, eine Arbeit von erstaun-

licher, historischer Bedeutsamkeit zu leisten. Die
durch dfe Verhältnisse erzwungene Grausamkeit un-
seres Lebens wird einmal verstanden und gebilligt

werden. Alles wird verstanden werden — alles!“

Kinder liebkoste er sehr behutsam, mit ganz leich-

ten, schonenden Berührungen.
Das Leben ist so teuflisch verzwickt, daß man

nicht aufrichtig lieben kann, wenn man nicht auch

zu hassen versteht. Aber diese uns Menschen in der
Wurzel verderbende, unvermeidlicheZwiespälligkcit
der Seele — daß Liebe nur möglich wird durch
Haß — verurteilt das Leben zur Vernichtung.

In Rußland, dem Lande, wo das unvermeidliche

Leiden als Allheilmittel zur Erlösung „der Seele“
gepriesen wird, habe ich nie einen Menschen ge-

troffen, kenne ich keinen Menschen, der so tief und
so stark wie Lenin das Unglück, die Qual und das

Leid der Menschen gehaßt, verabscheut und ver-

achtet hätte.

In meinen Augen heben diese Gefühle — sein

Haß gegen die Dramen und Tragödien des Lebens—
Wladimir Lenin besonders hoch, ihn, den Mann von
Eisen in einem Lande, in dem die machtvollsten

Evangelien zum Ruhme und zur Heiligung des

Leidens geschrieben wurden, wo die Jugend nach

Büchern leben will, die eigentlich nichts enthalten

uls einförmige Beschreibungen kleinlicher Alltags-

tragödien.

Die russische Literatur ist die am tiefsten pessi-

mistische Literatur Europas. Bei uns handeln alle

Bücher ein und dasselbe Thema ab: wie wir in der

Jugend und in reifen Jahren leiden unter dem Man-
gel an Verstand, unter dem Druck des Absolutismus,
an den Frauen, an der Nächstenliebe, an der Un-
zulänglichkeit der Welt — und im Alter unter der
Erkenntnis der im Leben begangenen Fehler, an
Zahnlosigkeit, schlechter Verdauung und unter der
Unvermeidlichkeit des Todes.

Jeder Russe, der „wegen Politik“ vier Wochen im
Gefängnis gesessen oder ein Jahr in der Verbannung
gelebt hat, hält cs für eine heilige Pflicht, seinem
Vaterlande einen Band Erinnerungen an seine Lei-

denszeit zu bescheren. Aber bis heute ist noch nie-

mand auf den Gedanken gekommen, ein Buch zu

schreiben darüber, wie er ein Leben lang froh war.

Dabei würde in einem Lande, in dem die Menschen
nach Büchern leben, ein solches Buch nicht nur einen

gewaltigen Erfolg haben, sondern auch sofort eine

Reihe von Nachahmungen hervorrufen. Weil aber

der russische Mensch gewöhnt ist, sich sein Leben
zu erdenken, jedoch nur mangelhaft versteht,

es in die Tat umzusetzen, würde ihn ein Buch vom
glückhaften Leben höchstwahrscheinlich darüber be-

lehren. wie er sich sein Leben erdenken muß.
Vielleicht faßte Lenin das Drama des Daseins

etwas zu einfach auf und glaubte, es sei ganz leicht

zu bewältigen, ebenso leicht, wie der äußere Schmutz
und die Schlamperei des russischen Lebens über-

wunden werden könnten.

Aber, ganz gleich — groß macht ihn in meinen
Augen gerade dieser unversöhnliche, unauslöschliche

Haß gegen alles Unglück des Menschen, sein lichter

Glaube, das Unglück sei nicht die unabänderliche

Grundlage des Daseins, sondern etwas Abscheu-

liches. was die Menschen loswerden müssen und
auch können.

Ich möchte diesen Grundzug seines Charakters

„kampfesfrohen Optimismus“ nennen. Das war ein

unrussischer Zug an Lenin: aber gerade dieser Zug
trieb meine Seele diesem wahrhaf l großen Manne zu.

Im Jahre 1907 tat er in London mir gegenüber
den denkwürdigen Ausspruch:

„Mag sein, dnß uns Bolschewisten sogar die Mas-

sen nicht recht verstehen werden; sehr wahrschein-

lich. daß man uns gleich bei Beginn unseres Werkes
erwürgt. Aber das ist unwesentlich. Die bourgeoise

Welt ist jetzt in einem Zustand fauliger Gärung,
die alles und alle zu vergiften droht. Das ist

wesentlich.“

Ein paar Jahre später — ich glaube zu Beginn
des Balkankrieges — erinnerte er midi in Paris an
diese Worte.

„Sehen Sie — ich hatte recht! Die Zersetzung
fängt sdion an. und die Gefahr einer Vergiftung
durch Leidicngift muß jetzt für jeden offenbar sein,

der den Ereignissen ins Auge zu sdiauen vermag.“
Mit einer für ihn diaraktcristisdien Geste sdiob

er die Finger unter die Weste, in die Adi^plhöhlen,
schritt langsam in seinem engen Zimmer auf und ab
und sprach weiter:

„Das ist der Beginn der Katastrophe. Wir wer-
den den europäisdien Krieg noch erleben. Ein tolles

Gemetzel wird das! Unausbleiblidi! Das Proletariat?

Ich fürchte, das Proletariat wird ^n sidi nicht die

Kraft finden, diesen blutigen Wirrwarr zu verhin-

dern. Es wird selbst natürlich am .allermeisten

leiden — das ist einstweilen sein Gesdiick. Aber
die Verbrecher werden in dem von ihnen vergosse-

nen Blut versinken und ersaufen. Die Feinde des
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Proletariats werden ihre Kraft verlieren. Auch das

ist unausbleiblich."

Er zeigte die Zähne und schaute zum Fenster
hinaus in die Ferne.

„Nein, stellen Sic sich mal vor: wozu hetzen
eigentlich die Satten die Hungrigen aufeinander los

in diesem Gemetzel? Kann man sich damit abfinden?
Können Sie ein weniger gerechtfertigtes, ein düm-
meres Verbrechen nennen? Einen furchtbaren Preis

müssen die Arbeiter dafür zahlen, aber schließlich

werden sie doch siegen. Das ist der Wille der.Ge-
schichte."

Er sprach oft von der Geschichte; aber aus seinen
Beden klang nie fetischistische Ergebung in ihren

Willen und ihre Macht.

In den Jahren 1917 bis 1921 waren meine Be-
ziehungen zu Lenin bei weitem nicht so, wie ich ge-

wünscht hätte. Aber sic konnten nicht anders sein.

ErwarPolitikcr. Er besuß in größterVollkommen-
heit die künstlich erworbene, aber scharf eingestellte

ZiclbewußthoitdesBlickes,die unerläßlich ist fürden
Steuermann eines so riesengroßen, plumpen SchifTes,

wio cs das bleischwere bäuerliche Rußland ist.

Ich habe cino geradezu organische Abneigung
gegen Politik und hinein sehr fragwürdiger Marxist.

Denn ich gluube nicht recht an die Vernunft der
Müssen im allgemeinen und an die Vernunft der
bäuerlichen Masse im besonderen.

Als Lenin im Jahre 1917 nach Rußland zurück-
kehrte und scino kommunistischen Thesen veröffent-

lichte, glaubte ich, er bringe das ganze quantitativ
zwar unbedeutende, qualitativ über heroische Heer
der politisch aufgeklärten Arbeiter und die ganze
revolutionäre Intelligenz dadurch der russischen

Bauernschaft zum Opfer. Die einzige aktive Kraft
Rußlands wird wie eine Handvoll Salz in den faden
Sumpf des Dorfes geworfen, um spurlos in ihm zu
zergehen und aufgesaugt zu werden, ohne im Geiste,
in der Lebensweise, in der Weiterentwicklung des
russischen Volkes irgend etwas zu ändern. Die
wissenschaftlich oder technisch gebildete, überhaupt
die qualifizierte Intelligenz ist meiner Ansicht nach
im innersten Wesen durchaus revolutionär und
stellt, zusammen mit der arbeitenden, sozialistischen

Arbeitcrintclligenz, die wertvollste Kraft dar, die
Rußland bisher aufgespeichert hat. Eine andere
Kraft, die fähig gewesen wäre, die Macht zu ergrei-

fen und das Dorf -zu organisieren, gab es im Ruß-
land des Jahres 1917 nicht und gibt es auch heute
aoeh nicht. Aber diese quantitativ unbedeutenden,
-arch allerhand Gegensätze zersplitterten Kräfte
können ihre Aufgabe nurbei festester innererEinig-
»eit erfüllen. Eine grandiose Arbeit stand ihnen
bevor: den dörflichen Anarchismus zu brechen, den
- illen des Bauern zu schulen, ihn vernünftig arbei-
ten und seine Wirtschaft umstellen zu lehren und
*•3 das Land rasch vorwärtszubringen. All das ist

aber nur unter der Bedingung möglich, daß die In-

stinkte des Dorfes sich der organisierenden Ver-

nunft der Stadt untcrordncn.
Für die wichtigste Aufgabe der Revolution habe

ich stets die Herbeiführung von Zuständen gehal-

ten, die eine wirkliche Weiterentwicklung der kul-

turellen Kräfte des Landes gestatten würden. Zu
diesem Behuf schlug ich vor, auf Capri eine Schule

für russische Arbeiter ins Leben zu rufen, und ver-

suchte in den Jahren der Reaktion, 1907 bis 1912,

mit allen Kräften Stimmung und Zuversicht unserer

Arbeiter zu heben. Zu gleichem Zwecke wurde so-

fort nach der Februarrevolution, noch im Frühjuhr
1917, die „Freie Assoziation zur Pflege und Ver-

breitung der exakten Wissenschaften" gegründet,

eine Gesellschaft, die sich einerseits die Organisa-

tion wissenschaftlicher Forschungsinstitute in Ruß-
land zur Aufgabe stellte, andererseits die energische

Verbreitung wissenschaftlicher und technischer

Kenntnisse in Arheilerkrciscn. An die Spitze der
„Assoziation" traten bedeutende Gelehrte, Mit-

glieder der Russischen Akademie der Wissenschuf-
ten, wie Slcklow.Tsrhugajew.Fcrsmun.Kostytschew,
Pctrowski und andere. Emsig wurden Mittel ge-

sammelt; Kostytschcw suchte bereits nach einem
Bauplatz für das Zoobotanischo Forschungsinstitut.

Diese Bestrebungen machte aber die Oktoberrevo-
lution zunichte; die Mittel der „Assoziation" wur-
den beschlagnahmt.

Um noch deutlicher zu sein, sage ich: das Haupt-
hindernis auf Rußlands Weg zur Europüisicrung
und zur Kultur ist das erdrückende Übergewicht des
völlig ungebildeten Dorfes über die Stadl, der zoo-

logische Individualismus der Bauernschaft, das fast

gänzliche Fehlen sozialer Regungen in ihr. Eine
Diktatur der politisch aufgeklärten Arbeiter im
engen Bunde mit der Intelligenz war, nach meiner
Ansicht, der einzig mögliche Ausweg aus der schwie-

rigen. durch den Krieg und die durch ihn bedingte
fortschreitende Anarchisierung des Dorfes noch kom-
plizierter gewordenen Lage. Ich bewerte die Be-

deutung der Intelligenz für die russische Revolu-
tion anders, als es die Kommunisten tun. Die Re-
volution ist doch unleugbar von dieser Intelligenz

vorbereitet worden, zu ihr gehören auch alle „Bol-
schewisten", die Hunderte von Arbeitern im Sinne
des sozialen Heroismus und hoher Intellektualilät

erzogen haben. Die russische Intelligenz — die

wissenschaftlich gebildete wie die werktätige —
war, ist und bleibt sicherlich noch lange Zeit das
einzige Arbeitspferd, das an den schweren Karren
der russischen Geschichte gespannt werden kann.
Ungeachtet aller Rucke und Anregungen, die der
Verstand der breiten Masse sicherlich erfahren hat,

bleibt er einstweilen noch eine Kraft, die der Lei-

tung von außen bedarf.

Ich weiß natürlich ganz genpu, daß die Politiker
der Revolution mich ob solcher Gedanken nochmals
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verlachen werden. Doch weiß ich ebenso genau, daß

das Lachen gcrado der Klügsten und Ehrlichsten

von ihnen nicht aufrichtig sein wird.

Bis zum Jahre 1918. bis zu dem niederträchtigen

Attentat auf Lenin, war ich in Rußland nicht mit

ihm zusammengetroffen, hatte ihn nicht einmal von

weitem gesehen. Als ich ihn besuchte, konnte er

seinen Arm noch nicht recht gebrauchen und den
durchschossenen Hals kaum bewegen. Als Antwort
auf meine Empörung sagte er unlustig, so wie man
von Dingen spricht, deren man herzlich über-

drüssig ist:

„Ja, so geht's bei Schlägereien! Was ist da zu tun?

Jeder handelt so, wie er es versteht.“

Unsere Begegnung war sehr freundschaftlich, aber

selbstverständlich betrachteten die scharfen, alles

sehenden Augen des lieben Iljitsch mich, den „Ver-
irrten“, mit einem gewissen Mitleid. Diesen Blick

hin ich gewohnt — seit rund dreißig Jahren sieht

man midi so an. Ich erwarte ganz bestimmt, daß
man nüdi mit diesem Blick auch zu Grabe tragen

wird. In dieser Überzeugung soll man kein Eigenlob
sehen; idi will damit nidit etwa andeuten, daß im-

mer gerade „Verirrte“ neue Wege finden, neue Erd-

teile entdecken. Aber es fällt mir leichter, andern
aus Aditung vor ihnen oder aus Höflichkeit zuzu-

stimmen, als aus einer Notwendigkeit, die ihnen

vcrständlidi, mir aber unklar ist.

Ein paar Minuten später sagte Lenin rasch heraus:

„Wer nidit mit uns ist,der ist gegen uns. Menschen,
die von der Geschichte unabhängig sind, existieren

nur in der Phantasie! Gibt man selbst zu, daß früher

einmal solche Menschen existiert haben — jetzt gibt

es keine mehr und kann es keine geben. Niemand
braudit sie. Alle, bis zum letzten Mann, werden in

den Strudel der Wirklichkeit hineingezogen — die

so wirr ist wie noch nie zuvor...“

„Sie meinen, idi vereinfadie das Leben zu sehr?

Und diese Vereinfachung bedrohe die Kultur mit

dem Untergange?"
Und dann das ironische, charakteristische:

„Hm, hm!“
Lenins sdiarfer Blick wird noch sdiärfcr, und mit

gedämpfter Stimme fährt er fort:

„Nun — und sind nach Ihrer Meinung Millionen

von Bauern mit Flinten in Händen keine Bedrohung
der Kultur? Nein? Glauben Sie, die ,Utschredilka‘

(konstituierende Versammlung) wäre mit dem Anar-
chismus der Bauern fertig geworden? Sie, der Sie

so viel und so richtig über den Anarchismus des

Dorfes schelten — gerade Sie müßten doch unsere

Arbeit besser als andere verstehen! Der russischen

Masse muß man etwas ganz Einfaches, ihrem Ver-

stände Angemessenes zeigen. Sowjets und Kommu-
nismus — das ist einfach!“

„Ein Bund der Arbeiter mit der Intelligenz? Ja?
Das ist keine schlechte Idee — o nein! Sagen Sie

COKKI

bitte der Intelligenz, sie soll zu uns kommen! Nach

Ihrer Meinung dient sie doch aufrichtig den Inter-

essen der Gerechtigkeit! Woran hängt es also noch?

Bitte nur näher zu treten! W i r haben die kolossale

Arbeit übernommen, dem Volk auf die Beine zu

helfen, der Welt die volle Wahrheit über das Leben

zu sagen. Wir zeigen den Völkern den geraden Weg
zu menschenwürdigem Leben, den Weg aus der

Knechtschaft, der Armut, der Erniedrigung.“

Er lachte und sagte gutmütig:

„Dafür habe idi von der Intelligenz schon meine

Nackenschläge bekommen.“
Als die Temperatur unserer Unterhaltung wieder

beinahe normal war. sagte er ärgcrlidi und be-

kümmert:
„Bestreite ich denn, daß wir die Intelligenz un-

bedingt brauchen? Aber sehen Sic doch, wie feind-

lich sie uns gesinnt ist, wie schlcdit sie die For-

derungen des Augenblicks begreift! Und daß sie

nicht einsicht, daß sic ohne uns machtlos ist und an

die Massen nicht herankommt! Es ist die eigene

Schuld der Intelligenz, wenn wir zuviel Scherben

machen müssen.“

über dieses Thema plauderten wir bei fast jedem
Zusammensein. Und, obwohl er in Worten der In-

telligenz gegenüber mißtrauisch, feindselig blieb —
in der Tat wertete er die Bedeutung intellektueller

Energie für die Revolution stets richtig und gab an-

scheinend auch zu, daß, im Grunde genommen, im
Ideal, die Revolution eine Explosion gerade dieser

Energie sei, die unter veralteten, engen Verhält-

nissen keine gesetzmäßige Entwicklungsmöglichkeit

mehr finde.

Ich erinnere mich, wie ich ihn einmal mit drei Mit-

gliedern der Akademie der Wissenschaften besuchte.

Das Gespräch betraf die Notwendigkeit der Re-

organisation eines der großen Petersburger wissen-

schaftlichen Institute. Als Lenin die Gelehrten

hinausgeleitet hatte, sagte er befriedigt:

„So etwas verstehe ich! Das sind kluge Köpfe.

Alles an ihnen ist einfach, alles streng formuliert;

man sieht gleich, sie wissen genau, was sic wollen.

Mit solchen Leuten zu arbeiten — das macht Ver-

gnügen. Besonders gefallen hat mir der...“

Er nannte einen der besten Namen der russischen

Wissenschaft. Schon am nächsten Tage beauftragte

er mich telephonisch:

„Fragen Sic Z., ob er mit uns arbeiten will!“

Und als Z. das Anerbieten annahm, freute sich

Lenin aufrichtig. Er rieb sich die Hände und scherzte:

„So ist*s gut! Auf diese Weise werden wir alle

russischen und europäischen Archimedesse zu uns

herüberziehen, einen nach dem andern. Dann muß
sich die Welt umdrehen, ob sie will oder nicht.“

Auf demAchten Parteikongreß sagte N. I. Bucharin

unter anderm:
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Nation ist Bourgeoisie und Proletariat zusam-
men. Es hat keinen Sinn, ein Selbstbestimmung»-

recht der verächtlichen Bourgeoisie anzuerkennen.*“

„Nein, entschuldigen Sie”, widersprach ihm Lenin.

„Es hat den Sinn, daß es den Tatsachen entspricht.

Sie berufen sich auf den Prozeß der Differenzierung

des Proletariats von der Bourgeoisie. Wir wollen

erst mal ahwarten, wie sich das vollzieht.**

Dann zeigte er am Beispiel Deutschlands, wie

langsam und schwer sich dieser Differenzierungs-

prozeß vollzieht, betonte, daß „der Kommunismus
nicht gewaltsam cingciinpft werden kann**, und
spruch folgendermaßen — ich zitiere den Verhand-
lungshcricht der „Iswestija“ — über die Bedeutung
der Intelligenz fiir Industrie, Armee und Koopera-
tive:

„Dieses Problem muß auf dem gegenwärtigen

Kongreß endgültig erledigt werden. Wir können nur

dann den Kommunismus aufbauen, wenn die Mittel

der bourgeoisen Wissenschaft und Technik ihn den
Massen annehmbarer machen. Aber zu dem Zweck
müssen wir den Apparat der Bourgeoisie überneh-

men, müssen wir alle ihro Fachleute zur Mitarbeit

heranziehen. Ohne bourgeoise Fachleute sind die

produktiven Kräfte unmöglich zu liehen. Diese Fach-

leute müssen wir mit einer Atmosphäre kamerad-
.schnftlichcrZusnnimcnurhcit umgeben, mit Arbeiter-

kommissnren, mit Kommunisten, wir müssen es so

entrichten, daß sic nicht mehr loskommen. Aber wir

müssen ihnen die Möglichkeit schaffen, besser zu

arbeiten als in der kapitalistischen Periode, sonst

arbeitet diese bourgeois erzogene Klasse überhaupt
nicht. Eine ganze Klasse kann man nicht mit dem
Knüppel zur Arbeit zwingen. Die bourgeoisen Fach-

leute sind an kulturelle Arbeit gewöhnt, haben sic

aber bisher nur im Rühmen des bourgeoisen Systems
geleistet, das heißt, sic haben die Bourgeoisie durch

riesige materielle Unternehmungen bereichert, dem
Proletariat aber nur minimale Dosen davon zuge-

teilt. Trotzdem haben sic die Kultur gefördert —
dus ist ihr Beruf. Sobald sie sehen, daß die Arbeiter-

klasse nicht nur Kultur würdigt, sondern auch ihre

Verbreitung in den Massen unterstützt, werden sie

ihr Verhalten uns gegenüber ändern. Dann haben
wir sic moralisch überwunden und nicht nur Poli-

tisch von der Bourgeoisie getrennt. Sie müssen in

unseren Apparat mit cinbczogcn werden; dafür

können wir auch manchmal Opfer bringen. Diesen

Fachleuten gegenüber dürfen wir nicht mit klein-

lichen Schikanen arbeiten. Wir müssen ihnen mög-
lichst gute Lebensbedingungen schaffen: das ist die

beste Politik ihnen gegenüber. Wenn wir gestern

von der Legalisierung der kleinbürgerlichen Par-

teien sprachen, heute aber Mcnschcwistcn und linke

Sozialrevolutionäre verhaften, so geht durch alle

solche Schwankungen doch eine ganz feste Linie:

die Konterrevolution zu vernichten, aber den kul-

turclleu Apparat der Bourgeoisie zu benutzen.”

Doch cs ist nicht ‘meine Sache, von Lenin, dem
Politiker, zu sprechen. Teuer und nahe ist mir

Lenin, der Mensch.
Mich entzückte der. in ihm so machtvoll verkör-

perte Wille zum Leben und sein tatfreudiger Haß
gegen die Abscheulichkeiten des Daseins. Ich freute

mich an dem jugendlichen Wagemut, der alles er-

füllte, was er tat, und ich bewunderte seine un-

menschliche Arbeitskraft.

Wagemut war seiner Natur eigen, aber das war
nicht die eigennützige Waghalsigkeit eines Glücks-

spielers. Lenins Wagemut bekundete die außer-

gewöhnliche Geistesfrische, die nur ein Mensch be-

sitzt, der unerschütterlich an seine Berufung glaubt,

• der sich allseitig lief mit der Zeit verbunden fühlt

und seine im Chaos der Welt ihm zugefallencRolle—
die Rolle eines Bekäinpfers eben dieses Chaos —
voll und ganz begriffen hat.

Er konnte mit gleicher Hingebung Schuch spielen,

eine „Geschichte der Kostüme” besehen, stunden-

lang mit einem Genossen disputieren, angeln, uuf

den von der gutmeinenden südlichen Sonne erhitz-

ten Steinpfaden Capris wandern, sich über goldene

Drakeblumcn und braune Fischerkinder freuen.

Aber abends, wenn er den Erzählungen von Ruß-
land und aus dem Dorfe lauschte, seufzte er neidisch:

..Ich kenne ja Rußland so wenig! Simhirsk, Kasan,

Petersburg und die Orte meiner Verbannung — «lu»

ist beinahe alles.”

Er liebte alles Komische und konnte ifiit ganzem
Leibe lachen, er verging förmlich vor Lachen, lachte

manchmal bis zu Tränen. Seinem kurzen, charakte-

ristischen „Hm, hm" verstund er eine unendliche

Skala von Klungfarben zu verleihen — von hei-

ßender Ironie bis zu vorsichtigem Zweifel —, und
oft lag in diesem „Hm. hm“ ein ätzender Humor,
wie ihn nur ein sehr scharfblickender Mensch haben
kann, der die teuflische Absurdität der Torheiten

des Lebens gut kennt.

Untersetzt, stämmig, mit einem Schädel wie So-

krates und den allsehenden Augen eines sehr klugen

Menschen, nahm er manchmal eine seltsame, ein

wenig komische Körperhaltung an: er warf den Kopf
zurück, neigte ihn zur Schulter und schob die Finger

in die Achselhöhlen, unter die Weste. In dieser Poso

war etwa» wunderbar Liebes, Komisches, etwas von
einem siegesstolzen Hahn, und in solchen Augen-
blicken strahlte er vor Freude — ein großes Kind
unserer verfluchten Welt, ein prächtiger Mensch, der

sich der Feindschaft und dem Haß zum Opfer brin-

gen muß, um sein Werk der Liebe und Schönheit zu

verwirklichen!

Seine Bewegungen waren leicht, gewandt, seine

kargen, aber starken Gesten harmonierten durchaus

mit seiner Redeweise, die auch mit Worten kargte,

aber überreich .war an Gedanken. Und in seinem

etwas mongolisch geschnittenen Gesicht glühten und
funkelten die scharfen Augen eines Lüge und Elend
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des Lehens unermüdlich verfolgenden Jägers, zuge-

kniffen, ironisdi lädiclnd oder zornig blitzend. Der
Glanz dieser Augen rnaditc seine Rede noch flam-

mender und unheimlich klar..Manchmal war es, als

sprühe die unbändige Energie seines Geistes in Fun-

ken aus diesen Augen, als glühten seino Worte in

der Luft, gesättigt mit dicker Energie. Seine Rede
erzeugte stets ein fast physisches Empfinden unwi-

derlegbarer Wahrheit — und obwohl diese Wahr-
heit für midi oft nidit annehmbar war, konnte idi

midi dodi dem Einfluß ihrer Wudit nidit entziehen.

Ungcwöhnlidi und seltsam war es, Lenin im Park
von Gorki spazieren zu sehen— so fest war mit ihm
die Vorstellung vcrwadisen, daß er am Ende eines

langen Tisdies sitzt, mit den sdiarfen, blitzenden

Augen eines Steuermannes, und kundig, geübt die

Verhandlungen der Genossen leitet, odervom hohen
Podium aus, den Kopf zurückgeworfen, treffende,

klare Worte in die lautlos aufhordicnde Menge
wirft, in die gierigen Augen wabrheitshungriger

Menschen. Seine Worte erinnerten midi immer an
den kalten Glanz von Eisenspänen. Mit wunderbarer
Einfadihcit erstand aus diesen Worten die künst-

lerisdi geformte Gestalt der Wahrheit.

Man hat viel über Lenins Grausamkeit gesdirieben

und gesprodien. Selbstverständlidi will idi mir nidit

die lädicrlidic Taktlosigkeit gestatten, ihn gegen
Lüge und Verleumdung zu verteidigen. Idi weiß,

daß Verleumdung und Lüge in der Politik eine an-

erkannte Methode, ein nur zu üblidics Kampfmittel
gegen den Feind ist. Unter den großen Männern
aller Zeiten gibt es wohl kaum einen, den man nidit

mit Schmutz zu bewerfen versucht hätte. Das ist ja

allgemein bekannt.
Außerdem haben alle Mensdien den Drang, jeden

überragenden Mann nidit nur auf das Niveau ihres

eigenen Verständnisses herabzuzichen, sondern ihn

womöglich unter die Füße zu treten, in den von
ihnen gesdiaffenen klebrigen, giftigen Schlamm, den
6ic „Alltagsleben“ nennen.

Mit besonderem Ekel erinnere idi midi an fol-

gendes Vorkommnis. Im Jahre 1919 fand in Peters-

burg ein Kongreß der „Dorfarmut“ statt. Aus den
nordrussisdien Gouvernements waren ciu paar tau-

send Bauern crsdiienen und mehrere hundert von
ihnen im Winterpaiais der Romanows untergebradit
worden. Als nach Sdiluß des Kongresses die Leute
abgereist waren, stellte sidi heraus, daß sie nidit nur
8äratlidie Badewannen des Palastes, sondern audi
eine erhebliche Zahl sehr wertvoller sädisisdicr,

orientalisdicr und Sevrcvascn schcußlidi besudelt,

nämlich als Nadittöpfc benutzt hatten. Das war nidit

etwa aus Not gesdiehen — die Toiletten des Pala-

stes waren in Ordnung, die Wasserleitung funktio-

nierte. Nein, diese Pöbelei entsprang lediglidi dem
dunklen Drange, schöne Dinge zu beschädigen und
zu verunreinigen. Im Verlaufe zweier Revolutionen

und während des Krieges habe ich in Hunderten von
Fällen dieses dunkle, radisüditigc Streben der Men-

schen beobachten können, das Schöne zu zerstören,

zu verunstalten, zu verlachen, zu schmähen.
Man denke nidit etwa, ich berichte dieses Betra-

gen der „Dorfarmut“, weil ich den Bauern gegen-

über skeptisdi eingestellt bin — nein, ich weiß, daß
an der krankhaften Sucht, das Schöne zu besudeln,

audi mandie Gruppen unserer Intelligenz leiden —
wie zum Beispiel unsere Emigranten, die sich ein-

bilden, da sie selbst nicht mehr in Rußland weilen,

könne dort nichts Gutes mehr sein.

Der boshafte Hang, Dinge von außcrgewöbnlidier

Sdiönheit zuvcrderben,stammtausdcrselben Quelle,

wie die absdieulidie Sudit, einen ungewöhnlidien

Mensdien um jeden Preis zu sdimähcn. Alles Un-

gcwöhnlidic hindert die Mensdien, so zu leben, wie

sie gern möchten. Die Mensdien dürsten — wenn
sie dürsten — durchaus nidit nadi einer umwälzen-
den Änderung ihrer sozialen Gewohnheiten, sondern

lediglidi nach deren Erweiterung. Die Hauptnot, der

Schrei der großen Mehrzahl ist:

„Hindert uns nidit, so zu leben, wie wir es ge-

wöhnt sind.“

Wladimir Lenin aber verstand gerade, wie nie-

mand vor ihm, die Mensdien zu hindern, ihr ge-

wohntes Leben weiter zu leben.

Idi weiß nidit, ob Lenin mehr Liebe oder mehr
Haß geweckt hat. Der Haß gegen ihn ist nackt und
ekelhaft unverhehlt: grell wie bläuiidic Pestbeulen
leuditet er überall. Aber idi fürdite — audi die

Liebe zu Lenin ist bei vielen nur dunkler Glaube
gequälter, verzweifelter Mensdien an den Wunder-
täter, eine Liebe, die auf das Wunder wartet, aber

selbst nidits tut, um die eigene Kraft durdizusetzen,

zu verkörpern in einem Leben, das fast abgestorben

ist durdi Leiden, dio ihren Grund haben in der Gier

der einen, in der ungeheuerlichen Dummheit der

andern.

Oft hatte ich Gelegenheit, mitLenin über dieGrau-
samkeit der revolutiouären Taktik und der neuen
Zustände zu sprcdicn.

„Was wollen Sie?“ fragte er midi erstaunt und
zornig. „Ist Mensdiiidikeit denn möglidi in einem
so unerhört wütenden Kampf? Ist Weidihcrzigkeit
und Großmut bei uns am Platze? Europa blockiert
uns, die von uns erwartete Hilfe des europäischen
Proletariats bleibt aus, von allen Seiten drängt wie
ein Bär die Gegenrevolution gegen uns an. Und wir?
Wir sollen nicht kämpfen, dürfen uns nidit zur Wehr
setzen? Nun, nein, cntsdiuldigcn Sie — wir sind
nicht ganz dumm! Wir wissen: das, was wir wollen,

kann niemand tun außer uns. Halten Sie cs etwa für
möglich, daß idi hier sitzen würde, wenn idi vom
Gegenteil überzeugt wäre?“

„Mit wcldicm Maß wollen Sie bei einer Prügelei
die Zahl der nötigen und der überflüssigen Hiebe
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messen?“ fragte er mich einmal nach einem hitzigen

Streit. Auf diese einfache Frage konnte ich nur eine

lyrischeAntwort geben. Ich glaube, es gibt auch keine

andere Antwort.
Oft quälte ich ihn mit Bitten verschiedener Art

und fühlte manchmal, daß mein Eintreten für andere
Menschen in Lenin Mitleid mit mir, beinahe Ver-
achtung weckte. Er fragte:

„Finden Sie nicht, daß Sie sich da eigentlich mit
Torheiten und Bagatellen abgeben?“
Aber ich tat, was ich für nötig hielt, und die schee-

len, zornigen Blicke desMannes, der sehrwohl wußte,
wieviel Feinde das Proletariat hat, schreckten mich
nicht. Er schüttelte bekümmert den Kopf und sagte:

„Sie kompromittieren sich in den Augen der Ge-
nossen, der Arbeiter.“

Aber ich wies darauf hin, daß die Genossen, die Ar-
beiter, im Zustande dcrErbitterungundErregung die
Freiheit und das Leben wertvoller Menschen häufig
allzu leicht und einfach nähmen, und daß sic, nach
mcincrMcinung, so nicht nur die ehrliche, mühevolle
Sache der Revolution durch überflüssige, manchmal
geradezu sinnlose Grausamkeit kompromittierten,
sondern sie auch objektiv schädigten, indem sie viele

wertvolle Kräfte von der Mitarbeit abhiclten.

„Hm, hm“, brummte Lenin skeptisch, wenn er von
einem der zahlreichen Fälle von Verrat der Intelli-

genz an der Sache der Arbeiter hörte.

„Unter uns gesagt“, erklärte er, „sie verraten uns
meist aus Feigheit, aus Furcht, sich zu blamieren,
aus Angst, die geliebte Theorie könnte etwa beim
Zusammenprall mit der Wirklichkeit Schaden neh-
men.Wir fürchten uns nicht davor. Theorien und
Hypothesen sind für uns nichts «Heiliges'. Für uns
sind sie nur Werkzeug.“
Und trotzdem erinnere ich mich nicht, daß Iljitsch

mir jemals eine Bitte abgeschlagen hätte. Wenn sie

nachher doch nicht erfüllt wurde, so geschah das
nicht durch seine Schuld, sondern wahrscheinlich in-

folge der verfluchten „Mängel des Mechanismus“,
deren die plumpe russische Staatsmaschine so reich-

lich viel an sich hatte. Manchmal hat vielleicht auch
irgend jemandes böser Wille nicht erlaubt, Schicksale

zu erleichtern, Menschenleben zu retten. Rachsucht
und Bosheit wirken ja oft einfach nach dem Gesetz
der Trägheit weiter. Und es gibt natürlich elende,

psychisch unnormale Menschen, denen die Leiden
von Mitmenschen krankhafte Befriedigung bereiten.

Häufig wunderte ich mich über Lenins Bereitwil-

ligkeit, Menschen zu helfen, die er für seine Feinde
hielt, und darüber hinaus über seine Sorge um ihr

weiteres Ergehen. So zum Beispiel drohte einem Ge-
neral, einem Gelehrten, Chemiker, die Todesstrafe.
„Hm. hm“, machte Lenin, als er meine Erzählung

aufmerksam angehört hatte. „Sie behaupten also, er
habe nicht gewußt,. daß seine Söhne Waffen im La-
boratorium versteckt hatten? Die Sache kommt mir
etwas romantisch vor. Aber, jedenfalls soll Dser-

shinski das genau untersuchen. Er hat eine feine

Witterung für die Wahrheit.“
Ein paar Tage später rief er mich telephonisch in

Petrograd an.

„Ihren General geben wir frei. Ich glaube, er ist

schon entlassen. Was will er machen?“
„Homoemulsion.“
„Ach ja, so was von Karbol. Nun gut, soll er sein

Karbol brauen. Teilen Sie mir mit, was er dazu
braucht .

.

Also, um seine verschämte Freude darüber zu ver-

bergen, daß er einen Menschen gerettet hatte, ver-

steckte er diese Freude hinter Ironie.

Ein paar Tage später fragte er wieder:
„Wie steht cs mit dem General? Ist alles im

Gange?“
„Nun gut“, sagte er mir ein andermal, gelegent-

lich einer besonders wichtigen Bitte. „Schön — Sie

bürgen also für die Leute! Aber Sic müssen so für

sie sorgen, daß es ihnen nicht ebenso geht wie Schiir-

garew. Wo tun wir sie nur hin? Wo sollen sic leben?
Das ist eine heikle Sache!“

Zwei Tage später fragte er mich besorgt, in Ge-
genwart parteiloser, ihm nur mangelhaft bekannter
Personen:
„Haben Sie alles geordnet wegen der vier Bürg-

schaften? Alle Formalitäten? Hm, hm — die For-
malitäten bringen uns noch um.“

Leider gelang es mir doch nicht, die Betreffenden

zu retten: sie wurden sehr eilig umgebracht. Man
hat mir erzählt, Lenin habe wegen dieses Mordes
einen förmlichen W’ulanfall gehabt.

Im Jahre 1919 zeigte sich in den Petersburger

öffentlichen Küchen eine sehr schöne Frau und ver-

langte in strengem Tone:
„Ich bin die Fürstin Z., geben Sie mir einen

Knochen für meine Hunde!“
Man erzählte von ihr. sie hätte eines Tages De-

mütigungen und Hunger nicht mehr ertragen kön-
nen und beschlossen, sich in der Newa zu ertränken.
Aber ihre vier Hunde hätten das schlimme Vorhaben
der Herrin gewittert, seien ihr nachgelaufen und
hätten sie durch ihrGchcul und ihreUnruhe gezwun-
gen, von dem geplanten Selbstmord abzustehen.

Ich erzählte Lenin diese Anekdote. Er sah midi
von der Seite, von unten her, an, kniff die Augen
halb zu, schloß sie schließlich ganz und sagte finster:

„Wenn das auch erfunden ist — cs ist gut erfun-

den. Ein Witz der Revolution.“

Er schwieg eine Weile. Dann stand er auf, kranite

in den Papieren auf seinem Tisch und sagte sinnend:

„Ja, diesen Leuten geht es übel. Die Gesdiidite

ist eine strenge Mama und überlegt nicht lange bei

der Wiedervergeltung. Da ist nichts weiter Zusagen.

Den Leuten geht es schlecht. Die Klugen unter ihnen
begreifen natürlich, daß sie mit der Wurzel ausge-

rissen sind, daß sie nie wieder in die Erde einwachsen
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können. Eine Transplantation, eine Verpflanzung

nach Europa, würde die Klugen nicht befriedigen.

Sie würden sich da nie einleben. Was meinen Sie?“

„Ich glaube auch, sie würden sich da nie einleben."

„Also müssen sie entweder mit uns gehen— oder

sich wieder um eine Intervention bemühen."
Ich fragte, ob es mir nur so scheine, oder ob er

tatsächlich Mitleid mit diesen Leuten habe?

„Die Klugen tun mir leid. Wir haben so wenig

kluge Köpfe! Unser Volk ist in der Mehrzahl begabt,

aber sein Geist ist träge. Ein kluger Russe ist fast

immer ein Jude— oder er hat wenigstens jüdisches

Blut in den Adern.“
Er erinnerte sich einiger jetziger Genossen, die die

Zoopsychologie ihres Klassenstandpunktes über-

wunden hatten und mit den Bolschewisten arbeite-

ten, und sprach erstaunlich liebevoll und freundlich

von ihnen.

Er war schon selbst fast krank und sehr müde, als

er mir am 9. August 1921 schrieb:

„Alexej Maximowitsch!

Ihren Brief habe ich an L. B. Kamenew geschickt.

Ich bin so müde, daß ich wirklich gar nichts tun kann.

Aber Sie husten Blut und wollen nicht wegreisen?!

Das ist wirklich gewissenlos und sehr unverständig.

In Europa, in einem guten Sanatorium, können Sie

eine Kur durchmachen und dreimal soviel arbeiten.

Wirklich! Hier bei uns ist weder Kur noch Arbeit

denkbar, nur Unruhe, zweckloses Hin und Her.

Reisen Sie, lassen Sie sich gesund machen. Seien Sie

nicht eigensinnig, ich bitte Sie! Ihr Lenin.“

Länger als ein Jahr bestand er mit erstaunlicher

Hartnäckigkeit darauf, ich sollte Rußland verlassen,

und ich wunderte mich, daß er, der doch so ganz in

seiner Arbeit aufging, noch daran denken konnte,

daß irgendwo jemand krank war und eine Erholung

nötig hatte.

Solche Briefe, wie den hier angeführten, hat er

au verschiedene Leute, wahrscheinlich zu vielen

Dutzenden, geschrieben.

Id« sprach schon von seinem besonderen Verhal-

ten den Genossen gegenüber, von seiner scharf-

blickenden Fürsorge für sie, die sogar die kleinen

Unannehmlichkeiten ihres Leben erriet. Aber ich

konnte darin nie die eigennützige Fürsorge ent-

decken, die manchmal ein kluger Prinzipal für ehr-

liche und tüchtige Arbeiter hat.

Nein, es war die herzliche Teilnahme eines wah-
ren Genossen, die Liebe des Gleichen zu Gleichen.

Ich weiß, daß man seihst die bedeutendsten Männer
seiner Partei unmöglich Wladimir Lenin glcich-

setzen kann; aber er selbst wußte das anscheinend

nicht, oder, besser gesagt, er wollte es nicht wissen.

Er war schroff zu den Menschen im Streit, er lachte

sie mitleidslos aus, spottete auch manchmal giftig—
das alles stimmt schon.

Aber wie oft habe ich in seinen Urteilen über

Männer, die er noch gestern gekreuzigt und geschol-

ten hatte, deutliche Töne aufrichtiger Bewunderung

für ihre Talente und ihre moralische Festigkeit ge-

hört, für ihre ausdauernde schwere Arbeit unter

den höllischen Verhältnissen der Jahre 1918 bis

1921, diese Arbeit inmitten von Spionen aller Län-

der und Parteien, inmitten von Verschwörungen, die

wie faulige Geschwüre aus dem durch den Krieg ge-

schwächten Körper des Landes brachen. Sie arbeite-

ten ohne Rast, aßen wenig und schlecht, lebten in

ständiger Unruhe.

Aber Lenin selbst spürte anscheinend nie die

Schwere dieser Verhältnisse und die Aufregungen

des durch den blutigen Sturm des Bürgerkrieges bis

in seine Grundfesten erschütterten Lebens. Nur ein-

mal, in einer Unterhaltung mit Maria Feodorowna
Andrejewa. entfuhr ihm, wie sic berichtete, etwas

wie eine Klage:

„Was ist zu tun. liebe Maria Feodorowna? Wir
müssen kämpfen! Es geht nicht anders! Ob es uns

schwerfällt? Natürlich! Sie denken — ob es mir

nicht auch manchmal schwerfällt? Das stimmt schon.

Und wie! Aber sehen Sie sich mal Dscrshinski an,

wie der aussieht! Es ist nichts zu machen! Soll es

schon schwer sein — wenn wir cs nur zwingen!“

Ichpersönlichhabevonihmnur eineKIagegehört:

„Schade, daß Martow nicht bei uns ist! Sehr

schade! Was ist er für ein prächtiger Genosse! Was
für ein reiner Mensch!“

Ich entsinne midi, wie fröhlich und anhaltend er

lachte, als er irgendwo Martows Worte las:

„Es gibt nur zwei Kommunisten in Rußland:

Lenin und Frau Kollontay.“

Er lachte und sagte mit einem Seufzer:

„Ein kluger Kopf! Adi-..“
Achtung und Bewunderung lag in seiner Stimme,

als er einen Genossen von den „Wirtschaftlern" aus

seinem Arbeitszimmer hinausgelcitct hatte:

..Kennen Sie ihn sdion lange? Der könnte in

jedem Lande Europas Ministerpräsident sein.“

Lächelnd rieb er sich die Hände und fügte hinzu:

„Europa ist ärmer an talentvollen Menschen als

wir.“

Einmal lud ich ihn ein, mit mir nadi der Haupt-

verwaltung der Artillerie zu fahren, um einen von

einem Bolschewisten, einem früheren Artilleristen,

erfundenen Apparat zur Fliegerabwehr anzusehen.

„Was verstehe ich davon?“ fragte er, kam aber

doch mit. In einem düstern Zimmer hatten sich um
den Tisch mit dem Apparat etwa sieben bärbeißige

Generale versammelt, lauter schnauzbärtige, ge-

lehrte alte Herren. Unter ihnen verlor sich beinahe

der bescheidene Zivilist Lenin und wurde kaum be-

merkt. Der Erfinder erläuterte die Konstruktion

seines Apparates. Lenin hörte ein paar Minuten zu,

dann sagte er beifällig: „Hm, hm!“ und begann so
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ungezwungen Fragen zu stellen, als examiniere er

über Politik.

„Wie haben Sie eigentlich erreicht, daß der Me-
chanismus gleichzeitig zweifache Arbeit leistet, die

den Zielpunkt fcststellt? Kann inan nicht die Ein-

stellung der Geschützläufe automatisch mit den An-
gaben des Medianismus verbinden?“

Er fragte nadi dem Umfang der Strcuungsflädic
und nadi anderem; der Erfinder und die Generale
gaben ihm lebhaft Auskunft, und am nächsten Tage
erzählte mir der Erfinder:

„Idi hatte meinen Generalen gesagt. Sie würden
mit einem Genossen kommen, hatte aber verschwie-
gen, wer der Genosse sein würde. Sic haben Iljitsdi

nidit erkannt, hätten sidi wahrsdieinlidi auch nidit

vorstellen können, daß er ohne Lärm und Pomp und
Leibwache erscheinen würde. Sie fragten mich: ,War
das ein Techniker? Ein Professor? — Lenin?

4
Sie

haben sidi furditbar gewundert. ,Was? Kaum inög-
lidi! Und, erlauben Sie, woher kennt der denn un-
sere Weisheiten? Er hat Fragen gestellt wie einer,

der technische Bildung besitzt. Ist das nicht eine
Mystifizicrung? 4

Idi denke mir, sie haben sdiließ-

lidi doch nidit geglaubt, daß Lenin bei ihnen ge-
wesen ist.“

Lenin aber schüttelte sich auf dem Heimwege vor
Ladicn und sagte von dein Erfinder:

„Wie man sidi cloch bei der Beurteilung eines
Menschen irren kann! Idi wußte, daß er ein alter,

ehrlicher Genosse ist, hielt ihn aber für einen von
denen, die keine Sternevom Himmel holen. Nun zeigt

sich, daß er gerade das kann! Tüchtiger Kerl! Nein,
wio die Generale ärgcrlidi wurden, als idi Zweifel
an dem praktischen Wert des Apparates äußerte!
Das habe ich absichtlich getan — idi wollte gern
wissen,"wie sic diese geistreiche Erfindung werten.“

Er luditc laut, dann fragte er:

„Sie sagen, I. hat nodi eine andere Erfindung ge-

madit? Was ist das? — Er darf sidi mit nichts an-

derem mehr besdiäftigen. Adi, wenn wir dodi allen

unseren Tedmikern ideale Arbeitsbedingungen
sdiaffcn könnten! In fünfundzwanzig Jahren wäre
Rußland das fortgesdirittenste Land der Welt!“

Ja, oft hörte idi ihn die Genossen loben. Auch
von denen, die— soweit man hörte — nidit seine

persönlichen Sympathien besaßen, spradi Lenin mit
gebührender Anerkennung ihrer Energie.

Einmal wunderte idi midi besonders über eine

soldie sdimeidielhafte Äußerung und warf ein: für
viele würde diese Anerkennung eine große Über-

rasdiung sein.

„Ja, ja — idi weiß! Es wird allerhand gcfasclt

über mein Verhältnis zu ihm. Es wird viel gefaselt—
besonders viel anscheinend über mich undTrotzki.“

Er schlug mit der Hand auf den Tisdi und sagte:

„Bitte, man soll mir nodi einen Menschen zeigen,

der imstande wäre, in einem Jahre ein fast muster-

gültiges Heer zu organisieren und auch die Achtung
der militärischen Sadivcrständigcn zu erringen. So
einen Mann haben wir! Wir haben alles! Es werden
nodi Wunder gcsdiqhen!“

Überhaupt liebte er die Mensdicn, liebte sie mit
Selbstverleugnung. Seine Liebe schaute weit in die

Zukunft, durdi Wolken von Haß hindurdi.

Und er war durch und durdi Russe, mit der Ver-

sdilagcnhcit eines Wassili Schuiski 1

, mit dem eiser-

nen Willen des Protopopen Awwakum 1

,
mit der

dem Revolutionär unentbehrlichen Unbeirrbarkeit

Peters des Großen. Er war ein Russe, der lange

außerhalb Rußlands gelebt und von dort seine Hei-

mat aufmerksam beobaditet hatte: aus der Ferne
gesehen, wirkt sie farbiger und heller. Er sdiätzte

ihre potentielle Kraft riditig ein: die ungewöhn-
liche, nodi schwach entwickelte, weil durdi die

sdiwcrcn, einförmigen Geschicke des Landes nidit

genügend geweckte Begabung des Volkes, die aber

dodi überall — auf dein dunklen Hintergründe des

phantastischen russisdien Lebens — mit goldenen
Sternen funkelt.

Wladimir Lenin hat Rußland erweckt. Es wird

nidit wieder in Sdilaf versinken!

Auf seine Weise — und gut — hat er den russi-

sdien Arbeiter geliebt. Das zeigte sidi besonders,

w’cnn er vom „europäischen“ Proletariat spradi,

wenn er darauf hinwics, daß diesem all die Eigen-

sdiaften fehlten, die Karl Kautsky in seiner Sdirift

über den russischen Arbeiter so riditig hervor-

gehoben hat.

Wladimir Lenin, ein großer editer Mensch dieser

Welt, ist tot! Sein Tod hat die Herzen aller derer

schmerzlich getroffen, die ihn gekannt haben —
sehr sdimerzlich!

Aber der schwarze Stridi des Todes wird in den

Augen der ganzen Welt Lenins Bedeutung— die Be-

deutung eines Führers des arbeitenden Volkes der

ganzen Welt — nur nodi sdiärfer unterstreichen.

Und wenn die Wolke von Haß, die Wolke von

Lüge und Verleumdung, die seinen Namen umgibt,

noch dichter wäre — gleichviel: keine Gewalt der

Welt kann das Lidit der Fackel verdunkeln, die

Lenin inmitten der dumpfen Finsternis einer irr-

sinnig gewordenen Welt erhoben hat.

Und es hat nodi keinen Menschen gegeben, der

so wie dieser ein ewiges Gedächtnis in der Weit ver-

dient hätte.

Wladimir Lenin ist tot! Aber die Erben seines

Geistes und seines Willens leben.

Schließlich siegt dodi das Ehrliche und Wahr-

hafte, das der Mensdi gesdiaffen hat — siegt das,

ohne das cs keinen Mensdien geben kann.

‘ Nadi dem Aufsland des fnlsdirn Dcmelriu» vorüber-

gehend Zar. fliiditete dann nadi Polen. (Anm.d. Red.)

* Führer der Spaltungsbewegung innerhalb der Russischen

orthodoxen Kirdie im 17. Jh. (Anm.d. Red.)
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ERSTER TEIL

^/agtäglich zitierten und brüllten in der rauchi-

gen, öligen Luft über der Arbeitervorstadt die Töne
der Fabriksirene, und, ihrem Ruf gehorchend, ka-
men aus den kleinen grauen Häusern finstere Men-
schen, die ihre Muskeln durch Schlaf nicht hatten
erfrischen können, gleich aufgeschreckten Schaben
auf die Straße gelaufen, hi der kalten Dämmerung
schritten sie auf der ungepfiasterten Straße zu den
hohen Steinkäfigen der Fabrik, die sic mit gleich-
gültiger Sicherheit erwartcteunddiedenschmutzigen
Weg durch Dutzende fetter, gelber, quadratischer
Augen erleuchtete. Der Schmutz schwappte unter
den Füßen. Heisere Rufe verschlafener Stimmen
ertönten; grobe, böse Schimpfreden durchschnitten
die Luft, während andere Geräusche, schwerer
Maschinenlärm und das Brodeln des Dampfes, den
Menschen entgegentönten. Finster und streng
schimmerten die hohen, schwarzen Schornsteine,
die wie mächtige Pfähle über der Vorstadt in die
Höhe ragten.

Abends, wenn die Sonne unterging und ihre roten
Strahlen müde auf den Fensterscheiben der Häuser
glänzten, stieß die Fabrik die Menschen gleich übrig-
gebliebenen Schlacken aus ihrem Steinschoß aus,
und sie schritten wieder die Straßen entlang, ver-

rußt, mit schwarzen Gesichtern, in der Luft den
klebrigen Geruch des Maschinenöls verbreitend, mit
blitzenden, hungrigen Zähnen. Jetzt klangen ihre
Stimmen lebhaft und sogar freudig: für heute war
die Fronarbeit beendet, zu Hause harrten ihrer das
Abendessen und die Ruhe.

Wieder war ein Tag von der Fabrik aufgezehrt,
die Maschinen hatten ans den Muskeln der Men-
schen so viel Kraft gesogen, wie sie brauchten. Der
Tag war spurlos aus dem Leben ausgelöscht, der
Mensch war dem Grabe wieder einen Schritt näher
gekommen, er sah aber jetzt den Genuß des Aus-
rollens, die Freuden der dunstigen Kneipe dicht
vor sich und war zufrieden.

An Feiertagen schlief man bis gegen zehn Uhr,
dann zogen die Soliden und Verheirateten ihre
besten Kleider an und gingen zur Messe; unterwegs
schimpften sic auf die jungen Leute wegen ihrer
Gleichgültigkeit gegen die Kirche. Aus der Kirche
kehrten sie nach Hause zurück, aßen Pasteten und
schliefen wieder — bis zum Abend.

Die durch Jahre aufgespeichcrte Müdigkeit hatte
den Menschen den Appetit genommen, und. um

essen zu können, tranken sie viel und reizten den
Magen mit scharf beizendem Branntwein.
Abends schlenderlcn sie faul durch die Straßen,

und, wer Galoschen hatte, zog sie an, auch wenn es

trocken war, wer einen Regenschirm besaß, nahm
ihn mit, selbst wenn die Sonne schien.

Wenn sie. einander' begegneten, sprachen sic

über die Fabrik, über die Maschinen, schimpften
auf die Meister — sprachen und dachten nur das,

was ihnen nahelag und Bezug auf ihre Arbeit hatte.

Nur -vereinzelt schimmerten Funken unbeholfener,
kraftloser Gedanken in dem langweiligen Einerlei

der Tage. Nach Hause zurückgekehrt, fingen sic

Streit mit ihren Frauen an und schlugen sie oft

unbarmherzig. Die Jugend saß in den Wirtschaften
oder veranstaltete Tanzvergnügen beieinander,

spielte Harmonika, sang häßliche, unanständige
Lieder, tanzte, führte unflätige Reden und trank.

Von der Arbeit erschöpft, wurden die Menschen
schnell berauscht, und in ihrer Brust erwachte eine

unklare, krankhafte Erregtheit, die nach einem
Ausweg verlangte. Sie griffen krampfhaft nach
jeder Möglichkeit, dieses Gefühl der Unruhe zu ent-

laden. und fielen wegen der geringsten Kleinigkeit
mit der Bosheit wilder Tiere übereinander her. Da
entstanden dann blutige Schlägereien. Oft endeten
sie mit schweren Verletzungen, manchmal führten
sie aber auch zu einem Totschlag.

In dem Verhalten der Menschen zueinander kam
am meisten gerade diese lauernde Bösheit zum Vor-
schein, die ebenso unausrottbar in ihnen saß wie
die unheilbare Muskelmüdigkeit. Sie kamen mit
diesem seelischen Lciden.auf die Welt, cs war ihnen
von ihren Vätern vererbt, begleitete sie wie ein

Schatten bis zum Grabe und veranlaßte sie im
Leben zu Handlungen, die in ihrer zwecklosen
Grausamkeit abscheulich waren.
An Feiertagen kamen die jungen Leute spät

nachts in zerrissenen Kleidern, schmutzig und stau-

big. mit blutig geschlagenen Gesichtern nach Hause
und prahlten schadenfroh mit den Schlägen, die
ihre Freunde abbekommen hatten: oder sie kamen
gekränkt und wütend, weinend über erlittene Un-
bill, kläglich in ihrem Rausch, unglücklich und
widerlich. Bisweilen brachten die Mütter und Väter
die Burschen nach Hause. Sic hatten sie irgendwo
aji einem Zaun liegend, auf der Straße oder sinnlos
betrunken in der Kneipe aufgefunden, schimpften
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unflätig und schlugen mit den Fäusten auf die wei-

chen, vom Branntwein entkräfteten Leiber ihrer

Kinder ein und brachten sic dann mehr oder minder
behutsam zu Bett, um sic frühmorgens, wenn
das grimme Geheul der Fabriksirene wie ein

'

dunkler Strom durch die Luft eilte, zur Arbeit zu
wecken.

Sie schimpften auf die Kinder und prügelten sie

roh; es schien den Alten aber ganz in der Ordnung,
daß die Jungen tranken und Schlägereien anzettel-

ten. Als die Väter jung waren, hatten sie auch ge-

trunken und gerauft, und ihre Mütter und Väter

hatten sich ebenfalls geprügelt. Das Leben war von
jeher so gewesen — es floß wie ein trüber Strom
gleichmäßig und langsam Jahr für Jahr dahin und
wurde durch die feste, uralte Gewohnheit zusam-
mengehalten, Tag für Tag das gleiche zu denken
und zu tun. Und niemand hatte Zeit oder Lust, eine

Änderung zu versuchen.

Manchmal kamen von auswärts fremde Leute in

die Vorstadt. Zuerst lenkten sie die Aufmerksam-
keit einfach dadurch auf sich, daß sie Fremde wa-

ren, dann erregten sic durch Erzählungen von den
Orten, wo sie gearbeitet hatten, ein leichtes äußer-

liches Interesse für sich, schließlich aber verlören

sie den Reiz der Neuheit, man gewöhnte sich an sie,

und sie wurden nicht weiter beachtet. Aus ihren

Erzählungen ging hervor, daß das Leben des Ar-

beiters überall dasselbe war. Wenn dem aber so war
— worüber sollte man da reden?

Hin und wieder aber erzählten solche Leute doch

Dinge, die man in der Vorstadt noch nicht gehört

hatte. Man stritt mit ihnen nicht, sondern hörte

ihnen ungläubig zu. Ihre Reden erweckten bei den

einen blindst Zorn, bei den andern dumpfe Un-

ruhe, die dritten endlich beruhigte ein leiser Schim-

mer von Hoffnung auf etwas Unklares, und man
trank noch mehr, um die unnötige, lästige Unruhe
zu unterdrücken.

Wenn die Vorstädtcr an einem Fremden etwas

Ungewohntes wahrgenommen hatten, konnten sie

ihm das lange nicht vergessen; und ihr Verhalten

gegen einen Menschen, d$r ihnen nicht glich, war
von einer unbestimmten Furcht erfüllt. Sie

hatten gleichsam Angst, dieser Mensch könnte in

ihr Leben etwas hineintragen, was dessen trost-

los einförmigen, zwar schweren, aber doch ruhi-

gen Verlauf stören würde. Die Menschen waren

cs gewohnt, daß das Leben sie mit stets gleicher

Kraft niederdrückte, sie erwarteten keine Ände-

rung zum Besseren und glaubten, alle Veränderun-

gen könnten den auf ihnen lastenden Druck nur

vermehren.

So blieben die Vorstädtcr gegen Leute, die

ungewöhnliche Dinge sprachen, zurückhaltend.

Dann verschwanden diese Leute wieder, blieben

sie aber in der Fabrik, so lebten sie für sich,

wenn es ihnen nicht gelang, mit der einförmigen

Masse der Vorstädter zu einem Ganzen zu ver-

schmelzen...

Hatte man dieses Leben fünfzig Jahre lang ge-

lebt, so war man am Sterben.

2

So lebte auch der Schlosser Michail Wlassow, ein

finsterer Mann mit starkem Haarwuchs und kleinen

Augen, die unter dichten Brauen argwöhnisch, mit

mißtrauischem, bösem Lächeln hervorschauten. Ais

der beste Schlosser in der Fabrik und der stärkste

Mann in der Vorstadt benahm er sich grob gegen
seine Vorgesetzten und verdiente daher nur wenig.

Jeden Feiertag prügelte er jemand halbtot, und nie-

mand wollte ihm wohl, alle fürchteten ihn. Man
versuchte, ihn auch zu verhauen, aber es wurde nie

etwas daraus. Wenn Wlassow sah, daß man auf ihn

losging, nahm er einen Stein, ein Brett oder ein

Stück Eisen, pflanzte sich breitbeinig auf und er-

wartete schweigend die Gegner. Sein Gesicht, das

von den Augen bis zum Hals mit einem schwarzen

Bart bewachsen war, und seine behaarten Hände
flößten allen Furcht ein. Besonders fürchtete man
seine kleinen scharfen Augen, die einen wie Stahl-

bohrer durchdrangen, und jeder, der ihrem Blick

begegnete, fühlte einen Menschen voll wilder Kraft

vor sich, der keine Furcht kannte und gewillt war,

unbarmherzig zuzuschlagcn.

„Schert euch fort, ihr Pack!“ sagte, er dumpf.
Durch das dichte Haar in seinem Gesicht schimmer-

ten die großen gelben Zähne. Die Leute gingen aus-

einander und machten ihrer Furcht in lauten

Schimpfreden Luft. .

„Ihr Pack!“ rief er ihnen kurz nach, und seine

Augen glänzten in stahlscharfem Spott. Dann hielt

er den Kopf herausfordernd hoch, ging ihnen nach

und forderte sie heraus:

..Nun. wen soll ich kaltmachen?“

Das wollte niemand.

Er sprach wenig, und „Luder“, „Pack“ waren

6einc Lieblingsschimpfwortc. So nannte er die Vor-

gesetzten in der Fabrik und die Polizei, dieses Wort
gebrauchte er auch gegen seine Frau.

„Du Luder, sichst du nicht, daß die Hose zer-

rissen ist?“

Als sein Sohn vierzehn Jahre alt war, wollte ihn

Wlassow einmal an den Haaren schleifen. Pawel er-

griff aber einen schweren Hammer und sagte kurz:

„Rühr mich nicht an! ...“

„Was?“ fragte der Vater und näherte sich der

hohen, schlanken Gestalt seines Sohnes, wie ein

Schatten über eine Birke fällt.

„Laß das!“ sagte Pawel, „ich lasse mir das nicht

mehr gefallen!“

Und er schwang den Hammer.
Der Vater sah ihn an, barg die zottigen Hände

auf dem Rücken und meinte lächelnd:
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„Schön . .
.“

Dann atmete er schwer und fügte hinzu:
„Ach, du Sauluder!*4

Bald darauf sagte er zu seiner Frau:
„Verlang von mir kein Geld mehr! . . . Pawel kann

dich ernähren

„Willst du denn alles vertrinken?“ wagte sic zu
fragen.

„Geht dich nichts an, du Luder! Ich schaffe mir
eine Freundin an!**

Das tat er zwar nicht, den Sohn aber beachtete er
von dieser Zeit an, fast zwei Jahre lang, bis zu sei-

nem Tode nicht mehr und sprach nicht mit ihm.

Er hatte einen Hund, der ebenso groß und zottig
war wie er selbst. Der begleitete ihn jeden Tag nach
der Fabrik und erwartete ihn jeden Abend am Tor.
An Feiertagen pflegte Wlassow in die Kneipen zu
gehen. Er ging schweigend und durchbohrte mit
seinen Augen die Gesichter der Vorübergehenden.
Und der Hund lief den ganzen Tag hinter ihm her
und ließ den großen, dichtbehaarten Schweif hin-

gen. Kam Wlassow dann betrunken nach Hause, so

setzte er sich zum Abendessen hin und fütterte den
Hund aus seinem Napf. Er schlug ihn nicht, schalt

ihn nicht, streichelte ihn aber auch niemals. Nach
dem Abendessen warf er das Geschirr vom Tisch auf
den Fußboden, wenn seine Frau es nicht beizeiten

weggeräumt hatte, stellte eine Flasche Schnaps vor
sich hin, lehnte sich mit dem Rücken gegen die

Wand und heulte mit dumpfer, schwermütiger
Stimme ein Lied, wobei er den Mund weit aufriß

und die Augen schloß. Die klagenden, unschönen
Töne verfingen sich in seinem Schnurrbart und
schleuderten Brotkrumen aus den Haaren, der

Schlosser aber strich mit seinen dicken Fingern den
Bart zurecht und sang. Die Worte des Liedes waren
unverständlich' und langgezogen; die Melodie er-

innerte an Wolfsgcheul im Winter. Er sang so lange,

wie in der Flasche noch Schnaps war. dann ließ er

sich auf die Bank fallen oder legte den Kopf auf

den Tisch und schlief, bis die Fabriksirene ertönte.

Der Hund lag neben ihm.

Er starb an einem Bruchlcidcn. Fünf Tage lang
wälzte er sich, ganz schwarz, mit festgeschlosscnen

Augen im Bett hin und her und knirschte mit den
Zähnen. Wiederholt sagte er zu seiner Frau:

„Gib mir Arsenik! Vergifte mich!*4

Der Doktor verordnete Michail heiße Umschläge,
sagte aber, eine Operation sei unumgänglich, man
müsse den Kranken noch heute ins Krankenhaus
bringen.

„Geh zum Teufel! Ich kann allein sterben, du
Sauluder!“ keuchte Michail

Als aber der Doktor gegangen war und seine

Frau unter Tränen auf ihn einzureden besann, er

solle dodi die Operation machen lassen, ballte er

die Faust und drohte:

„Wenn ich gesund werde, hast du doch nur dar-
unter zu leiden!“

Er starb am frühen Morgen, in dem Augenblick,

als die Dampfsirene zur Arbeit rief. Im Sarg lag er

mit offenem Mund da. die Brauen böse zusammen-
gezogen. Zu Grabe geleiteten ihn seine Frau, sein

Sohn, sein Hund, der alte Trunkenbold und Dieb
Danilo Wcssowtschikow, der von der Fabrik fort-

gejagt war, und ein paar Bettler aus der Vorstadt.
Die Frau weinte leise und wenig, Pawel weinte gar

nicht. Die Vorstädter, die auf der Straße dem Sarg
begegneten, blieben stehen, bekreuzigten sieh und
sagten zueinander:

„Na, die Pelageja kann sich freuen, daß er ge-

storben ist.“

Einige verbesserten:

„Der ist nicht gestorben, sondern verreckt.“

Als der Sarg eingescharrt war, gingen die Men-
schen fort, der Hund aber blieb da, setzte sich auf

die frische Erde und schnupperte lange schweigend
an dem Grab herum. Einige Tage darauf schlug ihn

jemand tot ...

3

Vierzehn Tage nach dem Tode des Vaters, an
einem Sonntag,.kam Pawel Wlassow stark betrun-

ken nach Hause. Er taumelte auf den Ehrenplatz,

schlug mit der Faust auf den Tisch, wie cs der Vater
getan, und rief nach der Mutter.

„Abendessen her!“
Die Mutter setzte sich neben ihren Sohn, um-

armte ihn und zog seinen Kopf an ihre Brust. Er
stimmte die Hand gegen ihre Schulter, sträubte
sich und schrie:

„Flink, Mama!“
„Mein dummer Junge!“ sagte die Mutter traurig

und freundlich, seinen Widerstand üborwindend.
„Rauchen will ich auch! Gib mir Vaters Pfeife!“

lallte Pawel mit schwerer Zunge.
Er hatte sich zum erstenmal betrunken. Der

Branntwein hatte seinen Körper geschwächt, sein

Bewußtsein aber nicht ausgelöscht, und in seinem
Kopf hämmerte die Frage:

„Bin ich betrunken? . .. betrunken?“

Die Zärtlichkeit der Mutter machte ihn verlegen,

und der Kummer in ihren Augen rührte ihn. Er war
dem Weinen nahe, und, um cs zu unterdrücken,

versuchte er, sich noch betrunkener zu stellen, als

er tatsächlich war.

Die Mutter aber streichelte sein schweißiges, wir-

res Haar und sagte leise:

„Du solltest das nicht tun!“

Ihm wurde übel. Nach einem heftigen Brech-

anfall brachte ihn die Mutter zu Bett und bedeckte

seine blasse Stirn mit einem nassen Handtuch. Jetzt

fühlte er sich etwas nüchterner, aber unter ihm und
um ihn her drehte sich alles im Kreise, seine Augen-
lider wurden schwer, im Mund spürte er einen ekel-
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haft bitteren Geschmack. Er blickte durch die Lider
auf das große Gesicht der Mutter und dachte ver-

worren:
„Es ist wohl noch zu früh für mich- Die anderen

trinken, denen macht es nichts aus— und mir wird
hundeelend davon.“
Wie aus weiter Ferne kam die weiche Stimme der

Mutter: •

„Was wirst du mir für ein Ernährer sein, wenn
du anfängst zu trinken!“

Er schloß die Augen fest und sagte:

„Alle trinken!“

Die Mutter seufzte schwer. Er hatte recht. Sie

wußte, daß den Menschen außerhalb der Kneipe
keine Freuden blühten. Trotzdem sagte sie:

„Du sollst aber nicht trinken! Für dich hat der

Vater schon genug getrunken ... Und mich gerade
genug gequält. Du solltest doch wenigstens mit dei-

ner Mutter Mitleid haben!“
Als Pawel die traurigen, weichen Worte hörte,

dachte er daran, daß die Mutter zu Lebzeiten des

Vaters ganz unbemerkt und schweigend im Hause
gewaltet und stets in Furcht vor Schlägen gelebt

hatte. Pawel hatte in der letzten Zeit ein Zusam-
mentreffen mit dem Vater vermieden, war wenig
zu Hause gewesen und dadurch der Mutter ent-

fremdet; als er jetzt allmählich nüchtern wurde,
blickte er sie unverwandt an.

Sie war groß, etwas gebeugt, und ihre von langer

Arbeit und den Schlägen ihres Mannes ausgemer-
gclte Gestalt bewegte sich lautlos, etwas schief vor-

wärts, als fürchtete sie stets, an etwas anzustoßen.

Aus ihrem breiten, ovalen, von Runzeln durch-

furchten, aufgedunsenen Gesicht blickten dunkle
und wie bei den meisten Frauen der Vorstadt un-

ruhig traurige Augen. Über die rechte Braue lief

eine tiefe Narbe, welche die Braue ein wenig in die

Höhe zog, und es schien, daß auch ihr rechtes Ohr
etwas höher saß; das gab ihr einen Ausdruck, als

horche sic stets furchtsam auf etwas. In ihrem dich-

ten dunkeln Haar glänzten graue Strähnen. Ihr

ganzes Wesen war weich, schwermütig, demütig.

Und über ihre Wangen flössen langsam Tränen.
„Weine nicht!“ bat der Sohn leise. „Gib mir zu

trinken.“

„Ich bringe dir Wasser mit Eis.“

Als sie zurückkam, war er schon eingeschlafcn.

Sie blieb einen Augenblick bei ihm stehen und be-

mühte sich, leise zu atmen. Der Krug in ihrer Hand
zitterte, und das Eis stieß leise gegen das Blech.

Sie stellte den Krug auf den Tisch und sank schwei-

gend vor dem Heiligenbild in die Knie. Durch die

Fensterscheiben drangen die Laute trunkenen Le-

bens. In der Finsternis und Feuchtigkeit des Herbst-

abends winselte eine Harmonika; jemand sang laut,

ein anderer schimpfte mit gemeinen Worten; er-

regte, müde Frauenstimmen klangen unruhig da-

zwischen . .

.

Das Leben in Wlassows kleinem Haus floß seit-

dem stiller und ruhiger dahin als früher und etwas
anders als sonst in der Vorstadt. Das Haus stand

am äußersten Ende der Vorstadt an einem nicht

hohen, aber steilen Abhang zum Sumpf. Ein Drittel

des Hauses nahm die Küche und ein kleines Zimmer
ein, das durch einen dünnen Verschlag von ihr ab-

geteilt war und in dem die Mutter schlief. Die übri-

gen zwei Drittel bildeten einen viereckigen Raum
mit zwei Fenstern, in einer Ecke stand Pawels Bett,

vorn der Tisch und zwei Bänke. Ein paar Stühle,

eine Wäschekommode, darauf ein kleiner Spiegel,

eine Truhe, eine Wanduhr und zwei Heiligenbilder

in der Ecke bildeten die ganze Einrichtung.

Pawel tat alles, was ein junger Mann tun muß:
er kaufte eine Harmonika, ein Hemd mit gestärk-

tem Einsatz, eine helle Krawatte, Galoschen, einen

Spazierstock und wurde genau so wie alle jungen

Burschen seines Alters. Er besuchte Untcrhaltungs-

abendc. lernte Quadrille und Polka tanzen, kehrte

an Feiertagen betrunken heim und hatte vom
Branntwein immer starke Beschwerden. Morgens
tat sein Kopf weh, er hatte Sodbrennen, sein Ge-

sicht war blaß, elend.

Einmal fragte ihn die Mutter:

„Nun, bist du gestern vergnügt gewesen?”

Er antwortete mürrisch und ärgerlich:

„Graues Elend. Ich will lieber angeln gehen, oder

ich kaufe mir eine Flinte.“

Er arbeitete fleißig, -ohne Versäumnisse und
Strafen, war schweigsam, und seine großen Augen,
die ebenso blau waren wie die seiner Mutter, blick-

ten unzufrieden drein. Er kaufte sich keine Flinte

und ging nicht angeln, fing aber an, merklich von

dem breiten Weg, den alle anderen wandelten, ab-

zuweichen, besuchte seltener die Unterhaltungs-

abende und kehrte, obgleich er an den Feiertagen

ausging, doch nüchtern heim. Die Mutter beobach-

tete ihn scharf und sah, daß sein braunes Gesicht

immer schmäler wurde, seine Augen immer ernster

dreinblickten und er die Lippen streng zusammen-
preßte. Es schien, als sei er im stillen auf etwas böse

oder als quäle ihn eine Krankheit. Früher waren
Freunde zu ihm gekommen, jetzt kamen sie nicht

mehr, da sie ihn doch nicht zu Hause trafen. Die

Mutter freute sich darüber, daß ihr Sohn den an-

dern jungen Fabrikarbeitern nicht ähnlich wurde;

als sie aber bemerkte, daß er sich bestimmt und
hartnäckig von dem dunkeln Strom des Lebens ab-

sonderte, erweckte das in ihrem Innern ein unklares

Angstgefühl.

„Bist du etwa krank, Pawlusdia?“ fragte sie ihn

manchmal.
..Nein, ich bin ganz gesund!“ erwiderte er.

,,Dn bist so mager geworden!“ meinte sie seuf-

zend.

Er begann Bücher mitzubringen und versuchte,

sie heimlich zu lesen, und, wenn er sic gelesen hatte.
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versteckte er sie. Bisweilen schrieb er etwas aus den
Büchern auf ein einzelnes Blatt, das er gleichfalls

versteckte . .

.

Sie sprachen wenig und sahen sich nicht viel.

Morgens trank er schweigend seinen Tee und ging
zur Arbeit. Mittags kam er zum Essen, bei Tisch
wechselten sic nichtssagende Worte, und dann ver-

schwand er wieder bis zum Abend. Abends, wenn
das Tagewerk beendet war, wusch er sich sorgfältig,

aß zur Nacht und las dann lange in seinen Büchern.
An Feiertagen ging er morgens fort und kam spät

nachts nach Hause. Sie wußte, daß er in die Stadt
ging, das Theater besuchte; zu ihm aber kam aus
der Stadl niemand. Es kam ihr so vor, als ob ihr

Sohn mit der Zeit immer weniger spräche. Gleich-

zeitig bemerkte sie, daß er neue, ihr unverständ-

liche Worte gebrauchte, die ihr vertrauten, heftigen

Ausdrücke dagegen in seiner Rede vermied, ln sei-

nem Benehmen fiel ihr manches auf; er ließ das

Großtun, sorgte mehr dafür, daß er selbst und sein

Anzug sauber waren, bewegte sich ungezwungener,
gewandter und wurde äußerlich einfacher, sanfter.

So erregte er hei der Mutter ängstliche Aufmerk-
samkeit. Audi in seinem Verhalten ihr gegenüber
trat etwas Neues zutage. Er fegte dann und wann
den Fußboden, maditc an Feiertagen selbst sein

Bett und bemühte sidi überhaupt, ihr stets sdiwei-

gend und unmcrklidi die Arbeit zu erleichtern. So
etwas tat sonst niemand in der Vorstadt.

Eines Tages brudite er ein Bild mit und hängte es

an dcrWand auf: drei Männer sdiritten imGesprädt
leicht und zuvcrsiditlidi dahin.

„Das ist der auferstandene Christus, der nadi
Emmaus geht!“ erklärte Pawel.

Der Mutter gefiel das Bild, aber sie dachtet

„Du verehrst Christus, aber in die Kirdie gehst

du nicht.“

Auf das Wandbrett, das ein befreundeter Tisdi-

ler für Pawel hühsdi angefertigt hatte, kamen im-

mer mehr Bücher. Das Zimmer nahm ein freund-

lidies Aussehen an.

Er nannte sic „Sic“ und. „Mama“, aber bisweilen

wandte er sich plötzlich liebevoll an sie:

„Madi dir, bitte, keine Sorgen, Mutter, ich komme
erst spät nach Hause...“

Das gefiel ihr; in soldien Worten fühlte sic Ernst
und Festigkeit.

Aber ihre Unruhe nahm ständig zu, und sie

sdiwand nidit mit der Zeit, sondern quälte ihr Herz
immer heftiger durdi die Vorahnung von etwas Un-
gewöhnlichem. Von Zeit zu Zeit war die Mutter
unzufrieden mit dem Sohn und dachte:

„Die andern leben dodi wie Menschen; er aber
•lebt wio ein Möndi ... schon etwas zu streng...

Das paßt nidit zu seinen Jahren.“
Mandimal daditc sie:

„Vielleicht hat er sidi ein Mädel angeschafft?“

!•

Aber das Herumlaufen mit Mäddien kostete Geld,

und er lieferte ihr fast seinen ganzen Verdienst ab.

So vergingen W’odien, Monate, und unmerklich
verstrichen zwei Jahre dieses sonderbaren, sdiweig-

samen Lebens voll unklarer Gedanken und stets zu-

nehmender Ängste.

4

Eines Abends ließ Pawel nadi dem Essen den
Vorhang am Fenster herunter, setzte sidi in die

Ecke, hängte an der Wand über seinem Kopf die

Blcdtlampe auf und begann zu lesen. Die Mutter
räumte das Geschirr ab, und, als sic aus der Kcidio

zurückkam. trat sie behutsam auf ihn zu. Er hob
den Kopf und blickte ihr fragend ins Gesicht.

„Es ist nichts, Pasdia!“ sagte sic sdincll und trat

mit einem verlegenen Stirnrunzelu beiseite. Als sic

dann aber in der Kudie einen Augenblick unbeweg-
lidi und bekümmert dagestanden, wusch sie ihre

Hände sauber und trat wieder zu dem Sohne.

„Idi möditc didi fragen, was du immer liest?“

sagte sie leise.

Er sdilug das Budi zu.

„Setz dich, Mama.“
Die Mutter ließ sidi sdiwer neben ihm nieder,

gab sidi einen Ruck und straffte sidi, als erwarte

sie etwas Widitiges.

Ohne sic anzusehen, begann Pawel halblaut und
auffallend finster:

„Idi lese verbotene Büdicr. Sie sind verboten,

weil sic die Wahrheit über unser Lehen, das Lehen
der Arbeiter sagen ... Sic werden hcimlidi gedruckt,

und. wenn man sie hei mir findet, komme ich ins

Gefängnis... ins Gefängnis, weil idi die Wahrheit
wissen will ... Hast du verstanden?“

Ihr wurde plötzlidi beklommen zumute. Siehlicktc

den Sohn mit weitgeöffneten Augen an, und er er*

sdiien ihr fremd. Er hatte eine andere, tiefere, kräf-

tigere, klangvollere Stimme. Er zupfte mit den Fin-

gern an seinem feinen, diditen Schnurrbarl und
blickte mit sonderbarem Ausdruck finster in die

Ecke. Sie empfand Angst und Kummer um ihren
Sohn.
..Warum tust du das, Pawlusdia?“ fragte sic.

Er hob den Kopf und erwiderte leise und ruhig:

„Idi will die Wahrheit wissen.“

Seine Stimme klang leise, aber fest, seine Augfen
glänzten trotzig. Sie fühlte in ihrem Herzen, daß
sich ihr Sohn für immer einem geheimnisvollen,

sdirecklidicn Werk geweiht hatte. Alles im Lehen
erschien ihr unvermeidiidi, sie war gewohnt, sich

gedankenlos unterzuordnen, und so weinte sic jetzt

nur still vor sidi hin und fand in ihrem kummer-
und gramerfüllten Herzen keine Worte.

„Weine nicht!“ sagte Pawel freundlich und leise;

und es war ihr, als ob er von ihr Ahsdiicd nähme.
„Denk einmal nach, welch ein Leben wir führen.

Du bist vierzig Jahre alt, hast du denn überhaupt
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gelebt? Der Vater hat dich geschlagen ... ich ver-

stehe jetzt, daß er an dir all seinen Kummer aus-

gelassen hat ... den Kummer seines Lebens — der
hat ihn erdrückt, und er verstand nicht, woher das

kam. Er hat dreißig Jahre gearbeitet, hat angefan-
gen zu arbeiten, als die ganze Fabrik noch in zwei

Gebäuden untergebracht war, und jetzt sind es

sieben!“ ,

Sic hörte ihm furchtsam und begierig zu. Die

Augen des Sohnes glühten in schöner Helle. Er
lehnte sidi mit der Brust gegen den Tisch, rückte

näher an sic heran und hielt ihr gerade in das tränen-

feuchte Gesicht seine erste Rede über die von

ihm begriffene Wahrheit. Mit der ganzen Kraft der

Jugend und mit dein Eifer eines Schülers, der stolz

auf seine Kenntnisse und von heiligem Glauben an

ihre Wahrheit erfüllt ist, sprach er über das, was
ihm klar war, sprach weniger für seine Mutter, als

um sich selbst zu prüfen. Zuweilen hielt er inne.

wenn er keine Worte fand, und sah dann ein be-

kümmertes Gesicht vor sich, in dem die von Tränen
umflorten guten Augen trübe glänzten. Sie blickten

furchtsam, verständnislos drein. Die Mutter tat ihm
leid, er begann wieder zu reden, jetzt aber über sie,

über ihr Leben.

„Welche Freuden hast du kenncngelernt?“ fragte

er. „Was hast du von deinem Leben gehabt?“

Sic hörte ihm zu und schüttelte traurig den Kopf;

sie empfand ein neues, ihr unbekanntes, gleichzeitig

trauriges und freudiges Gefühl, das ihr schweigen-

des, schmcrzcrfülltes Herz weich umschmeichelte.

Solche Reden über sich und ihr Leben hörte sic zum
erstenmal, und sic erweckten in ihr langst entschla-

fene, unklare Gedanken, entfachten erloschene Ge-

fühle dunkler Unzufriedenheit mit ihrem Leben —
Gedanken und Gefühle einer fernen Jugend. Sie

hatte mit ihren Freundinnen über das Leben ge-

sprochen. hatte lange über alles geredet, aber alle,

und auch sie selbst, hatten nur geklagt, und niemand

hatte zu erklären versucht, warum das Leben so

schwer und mühsam ist. — Jetzt aber sitzt ihr Sohn

vor ihr, und, was seine Augen, sein Gesicht und

seine Worte sprechen, das alles packt ihr Herz, er-

füllt es mit einem Gefühl des Stolzes über den Sohn,

der das Leben seiner Mutter richtig verstanden hat,

zu ihr über ihre Leiden sprichtund Mitleid mit ihrhat.

Mit Müttern hat man kein Mitleid.

Sic wußte das. Alles, was er über ihr Leben sagte,

war bittere, ihr wohlbekannte Wahrheit, und in

ihrer Brust zitterten Gefühle, die sie immer mehr
mit einer ihr unbekannten Zärtlichkeit erwärmten.

„Was hast du denn vor?“ fragte sic, ihn unter-

brechend.

„Lernen und dann andere lehren. Wir Arbeiter

müssen lernen. Wir müssen herausbekommen, müs-

sen begreifen, warum unser Leben so schwer ist.“

Es war ihr ein süßes Gefühl, daß seine stets ern-

sten und strengen blauenAugen jetzt so weich schim-

merten. Um ihre Lippen spielte ein zufriedenes,

stilles Lächeln, wenn auch auf den runzeligen Wan-
gen noch Tränen zitterten. In ihr wogte ein zwie-

spältiges Gefühl des Stolzes über ihren Sohn, der

so klar den Jammer desLcbcns sah, zugleich konnte
sie aber seine Jugend nicht vergessen und daß er

nicht so sprach wie alle anderen; daß er entschlos-

sen war, allein den Kampf gegen das allen und auch

ihr gewohnte Leben aufzunehmen . . . Sic wollte ihm
sagen:

„Liebling, was kannst du ausridilen?“ Aber sic

wollte sidi nidit die Freude nehmen, ihren Sohn zu

betradilen, der ihr plötzlidi so klug, wenn auch

etwas fremd ersdiien.

Pawel sah das Lächeln auf den Lippen der Mut-
ter, ihr aufmerksames Gcsidit, die Liebe in ihren

Augen. Es war ihm, als hätte er sic von der Wahr-
heit, die in seinen Worten lag, zu überzeugen ver-

mocht, und jugendlicher Stolz über die Kraft des

W'ortes bestärkte ihn in seinem Gluubcn an sidi

selbst. Von Erregung ergriffen, spradi er bald lä-

chelnd, bald die Stirn runzelnd, bisweilen klang

Haß aus seiner Rede, und wenn die Mutter seine

tönenden, harten Worte hörte, schüttelte sie cr-

sdiredct den Kopf und fragte den Sohn leise:

„Ist das wirklidi so. Pascha?“
„Ja!“ erwiderte er fest und bestimmt. Und er er-

zählte ihr von Mensdien. die, dos Wohl des Volkes

anslrebend, die Wahrheit unter das Volk gesät hät-

ten, wofür die Feinde des Lebens ihnen wie wilden

Tieren nadigestellt, sie ins Gefängnis geworfen und
in die Verbannung gesdiiekt hatten Ich habe
soldic Menschen gesehen!“ rief er hitzig. „Es sind

die besten Menschen von der Well!"

Bei ihr hingegen erweckten diese Menschen Furdit,

und sic wollte den Sohn fragen:

„Ist das wirklidi so?“

Abersiekonntcsich nidit entsdiließen und Inusdito

zaghaft den Erzählungen von den Leuten, die ihren

Sohn solche gefährlidien Dinge reden und denken

gelehrt hatten. Endlidi sagte sie zu ihm:

„Es wird bald hell ... Du solltest zu Bett gehen!“

„Ja, ich geh' sdion“, srimmtc er ihr zu. Und dann
beugte er sich zu ihr nieder und sagte:

„Hast du midi verstanden?"

„Ja!“ erwiderte sie mit einem Seufzer. Tränen
stürzten aus ihren Augen, und sdiludizend fügte sic

hinzu: „Du rennst in dein Verderben.“

Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab und
sagte dann:

..Jetzt weißt du alles, was ich tue und wohin idi

gehe. Ich habe dir alles gesagt! Idi bitte dich, Mut-
ter, wenn du midi licbhast — hindere midi nidit

daran!“
#

„Nein, Liebling“, rief sie. ..Vielleidit wäre es bes-

ser für midi, wenn ich es nidit wüßte!“
Er ergriff ihre Hand und nahm sie fest in die

seinen.
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Das Wort „Mutter“ hatte sie überrascht, das er
mit warmer Kraft gesprochen, und dieser neue und
sonderbare Händedruck.

„Ich werde nichts tun!“ sagte sie mit versagen-
der Stimme.
„Aber nimm dich in acht . .. Nimm dich in acht!“
Und da sic nicht wußte, wovor er sich in acht

nehmen sollte, fügte sie traurig hinzu:
„Du wirst immer magerer.“
Sie umfing seinen festen, schlanken Leib mit

einem warmen, zärtlichen Blick und sagte leise und
hastig:

„Gott mit dir! Lebe, wie du willst, ich werde dich
nicht stören. Nur um eins bitte ich dich — sprich

nicht ohne Furcht mit den Menschen! Man muß
die Menschen fürchten — alle hassen sic einander,
leben voller Gier, voller Neid. Alle hoben Freude
am Hosen. Sobald du aufängst, sie anzuklagen und
zu richten, werden sie dich hassen und zugrunde
richten!“

Der Sohn stand in der Tür und hörte auf ihre
gramvollen Worte; als die Mutter ausgeredet hatte,

meinte er lächelnd:

„Die Menschen sind schlecht, ja ... Seitdem ich

aller weiß, daß es Wahrheit in der Welt gibt, sind
die Menschen besser geworden.“

Er lächelte wieder und fuhr fort:

„Ich verstehe selbst nicht, wie das gekommen ist!

Von klein auf habe ich alle gefürchtet; als ich her-

anwuclis, begann ich sic zu hassen, die einen wegen
ihrer Geldeinheit, die anderen — ich weiß nicht

weshalb — einfach so. Jetzt kommen sic mir aber
alle verändert vor, vielleicht weil sie mir leid tun.

I Hi kann es mir nicht erklären, aber mein Herz ist

weicher geworden, seitdem ich weiß, daß sic nicht

alle an ihrem Schmutz schuld sind...“

Er schwieg, uls horchte er auf etwas in seinem
Innern, dann sprach er halblaut und nachdenklich:
„So wirkt' die Wahrheit.“

Sic blickte ihn un und meinte leise:

„Du hast dich gefährlich verändert— ach Gott!“
Als er zu Bett gegangen und cingcschlafcn war,

stand die Mutter behutsam wieder auf und trat leise

zu ihm hin. Pawel lag auf dem Rücken, und von
dem weißen Kissen hob sich sein braunes, trotziges

und strenges Gesicht deutlich ab. Die Hände gegen
die Brust gepreßt, stand die Mutter barfuß, im blo-

ßen Hemd, neben seinem Bett, ihre Lippen beweg-
ten sich lautlos, und aus ihren Augen flössen gleich-

mäßig, eine nach der anderen, große, trübe Tränen.

5

Und wieder lebten sie schweigenddahimeinander
fern und doch so nahe.

Als Pawel einmal an einem Feiertag, mitten in

derWoche, aus dem Hause ging, sagte er zur Mutter:
..Sonnabend bekomme ich Besuch aus der Stadt.“

„Aus der Stadt? ...“ wiederholte die Mutter und
schluchzte plötzlich auf.

„Nun, warum weinst du, Mama?“ rief Pawel un-
zufrieden.

Sie wischte das Gesicht mit der Schürze ab. seufzte
und erwiderte:

„Ich weiß nicht ... ei ist nur so ...“

Er trat zu ihr hin.blieb vor ihr stehen und fragte:

„Hast du Angst?“
„Ja“, gab sie zu.

Er neigte 6ich zu ihrem Gesicht nieder und sagte
böse wie sein Vater:
„Eben an dieser Angst gehen wir alle zugrunde!

Die uns kommandieren, die benutzen unsere Angst
und Schlichtern uns noch mehr ein!“

Die Mutter wimmerte:
„Sei nicht böse! Wie soll ich nicht ängstlich sein?

Ich habe mein ganzes Leben in Angst zugehracht.

meine Seele ist verkrustet vor lauter Angst!**

Halblaut und etwas weicher sagte er:

„Verzeih mir! Ich kunu nicht anders!“ und ging

fort.

Drei Tage lang zitterto ihr Herz und 6tnnd jedes-

mal still, wenn sie daran dachte, duß fremde,

schreckliche Leute in dos Haus kommen würden. Es
waren ja die Menschen, die ihrem Sohn den Weg
gewiescu hatten, den er ging...

Samstag abend kam Pawel aus der Fabrik, wusch
•ich, kleidete sich um, ging wieder fort und sagte,

ohne die Mutter anzusehen:

„Wenn sic kommen, sag, daß ich gleich wieder du
bin. Und bitte, hob keine Angst!“

Sic ließ sich kraftlos auf die Bank füllen. Der
Sohn blickte sie finster an und schlug ihr vor:

„Möchtest du nicht ausgehen?“
Das beleidigte sic. Sic schüttelte den Kopf und

sagte:

„Nein! Warum sollte ich?“

Es war Ende November. Am Tage war auf die ge-

frorene Erde trockener, feiner Schnee gefallen, und
jetzt hörte man, wie er unter den Füßen des fort-

gehenden Sohnes knirschte. Gegen die Fensterschei-

ben stemmte sich dichte, feindlich lauernde Finster-

nis. Die Mutter hatte die Hände auf die Bank ge-

stützt, saß da, blickte auf die Tür und wartete.

Ihr war, als wenn in der Finsternis von allen Sei-

ten seltsam gekleidete, böse Menschen, gebückt und
vorsichtig um sich blickend, hcranschlichen. Jetzt

ging schon jemand um das Haus herum und tastete

mit den Händen an der Wand entlang.

Man hörte einen Pfiff. Wie ein dünnes Rinnsal
wand er sich schwermütig und melodisch durch die

Stille, irrte nachdenklich durch die öde Finsternis,

suchte etwas und kam näher. Plötzlich verschwand
er unter dem Fenster, als sei er in die hölzerne
Wand eingedrungen.

Im Flur scharrten Füße, die Mutter zitterte, zog
gespannt die Brauen hoch und stand auf.
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Die Tür wurde geöffnet. Erst sdiob sich ein Kopf
mit einer großen zottigen Mütze in die Tür. dann
glitt langsam ein langer Körper gebückt herein,

richtete sich auf, hob gemächlich die rechte Hand, .

atmete laut und sprach mit tiefer Bruststimme:
„Guten Abend!“
Die Mutter verneigte sich schweigend.

„Ist Pawel nicht zu Hause?“
Der Mann zog langsam seine Pclzjoppc aus, hob

den einen Fuß hoch, klopfte mit der Mütze den

Schnee vom Stiefel, tat dann mit dem andern Fuß
das gleiche, warf die Mütze in die Ecke und trat,

sich auf seinen langen Beinen wiegend, ins Zimmer.
Er ging zu einem Stuhl, sah ihn an, als wollte er

sich von der Tragfähigkeit überzeugen, setzte sich

endlich, bedeckte den Mund mit der Hand und
gähnte. Sein Kopf war regelmäßig rund und glatt-

geschoren, die Backen rasiert, der lange Schnurr-

bart hing herab. Er betrachtete das Zimmer auf-

merksam mit seinen großen, grauen, vorstehenden

Augen, schlug dann ein Bein über das andere, schau-

kelte auf dem Stuhl hin und her und fragte:

„Gehört das Haus Ihnen, oder wohnen Sie zur

Miete?“
Die Mutter setzte sich ihm gegenüber und ant-

wortete:

„Wir wohnen zur Miete.“

„Besonders ist die Bude nicht!“ bemerkte er.

„Pawel kommt bald, Sie können warten!“ for-

derte die Mutter ihn auf.

„Gut, ich warte!“ sagte der lange Mensch ruhig.

Seine Ruhe, die weidic Stimme und das sdilichlc

Gesidit machten der Mutter Mut. Er blickte sie offen

und wohlwollend an, in seinen tiefen; durdisiditigcn

Augen spielte ein lustiges Funkeln, und in seiner

ganzen eckigen, gebückten Gestalt mit den langen

Beinen lag etwas Spaßiges und Einnehmendes. Er

trug ein blaues Hemd, schwarze Pluderhosen und
Schaftstiefel. Sie wollte ihn fragen, wer er sei und
woher er komme, ob er ihren Sohn sdion lange

kenne, aber plötzlidi schaukelte er wieder mit dem
ganzen Körper und fragte sic seinerseits:

„Wer hat Sic über die Stirn gehauen, Müttcr-

lcin?“

Er fragte freundlidi, mit einem heiteren Lädieln

in den Augen; aber diese Frage kränkte die Frau.

Sie preßte die Lippen fest zusammen, schwieg einen
Augenblick und fragte dann mit kalter Höflidikcit:

„Weshalb interessiert Sic das eigentlidi?“

Er maditc mit dem ganzen Körper eine Bewe-
gung zu ihr hin und sagte:

„Seien Sie mir nidit böse: idi habe ja nur gefragt,

weil meine Pflegemutter ebenfalls einen Hieb über

den Kopf abbekommen hat, genau so wie Sic. Die
hat nämlidi ihr Sdiatz mit dem Leisten gehauen,

ein Schuster. Sie war Wäscherin und er Schuster.

Sie hat den Trunkenbold, als sie midi sdion an
Kindes Statt angenommen hatte, irgendwo auf-

gcgabelt, zu ihrem eigenen Unheil. Der hat sic

geprügelt, sage idi Ihnen: Ich habe vor Angst eine

Gänsehaut bekommen.“
Die Mutter fühlte sich durdi seine Offenheit ent-

waffnet, und ihr kam der Gedanke, daß Pawel ihr

vielleicht wegen der unfreundlichen Antwort, die

sie diesem sonderbaren Mcnsdien gegeben, böse

sein könnte. Sie lächelte verlegen und sagte:

„Idi bin nidit böse, aber Sie haben so plötzlidi

gefragt. Meinem lieben Mann verdanke ich das,Gott

hab ihn selig! Sie sind dodi kein Tatar?“

Der lange Mensdi baumelte mit den Beinen und
sdununzclte so breit, daß 6cinc Ohren bis zum
Nacken reiditen. Dann sagte er ernst:

„Vorläufig noch nidit!“

„Ihre Ausspradic kommt mir nidit ganz russisch

vor!“ erklärte die Mutter lächelnd.

„Sie ist besser als die russisdie!“ meinte der Gast,

vergnügt den Kopf wiegend. „Idi bin Kleinrussc.

aus Kanew.“
„Sind Sie schon lange hier?“

'

„Idi habe ungefähr ein Jahr in derStadt gelebt . .

.

bin aber jetzt vor einem Monat in eure Fabrik

gegangen. Habe hier gute Mcnsdien gefunden —
Ihren Sohn und andere. Hier will idi midi länger

aufhalten!“ sagte er, seinen Schnurrbart zupfend.

Er gefiel ihr. Sie empfand den Wunsch, ihm seine

Bemerkung über den Sohn mit etwas zu vergelten,

und maditc ihm den Vorsdilag:

„Vielleidit trinken Sie ein Gläschen Tee?“
„Doch nicht idi allein!“ erwiderte er adisel-

zuckcnd. „Wenn alle da sind, dann können Sic uns

bewirten.“

Sie mußte an ihre Furcht denken.

„Wenn dodi alle so w’ären wie dieser!“ wünschte
sie in ihrem Innern.

Wieder ertönten Sdiritte im Flur, die Tür wurde
rasch geöffnet. Die Mutter stand auf. Zu ihrem Er-

staunen trat ein Mäddien von mittlerem Wudis, mit

dem sdiliditcn Gesidit einer Bäuerin und einem
dicken, heilen Zopf, in die Küdie. Sie fragte leise:

„Komme idi nidit zu spät?“

„Keine Sorge!“ erwiderte der Kleinrusse, aus dem
Zimmer guckend. „Kommen Sie zu Fuß?“

„Natüriidi! Sind Sie Pawels Mutter? Guten Tag!

Idi heiße Natasdia.

„Und Ihr Vatersname?“ fragte die Mutter.

„Wassiljcwna . . . Und wie heißen Sie?“

„Pelagcja Nilowna.“

„Nun, da hätten wir uns also vorgestellt.“

„Ja!“ sagte die Mutter aufatmend und blickte das

Mädchen lädiclnd an.

Der Kleinrussc half ihr beim Ablegen und fragte:

„Ist cs kalt?“

„Auf dem Felde sehr! Es ist windig.“

Ihre Stimme war wohlklingend, hell, ihr Mund
klein, voll, und ihre ganze Gestalt rundlich und
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frisch. Nachdem sic abgelegt hatte, rieb sie mit
ihren kleinen, von der Kälte geröteten Händen
kräftig die roten Wangen, ging mit kurzen, schnel-

len Schritten im Zimmer auf und ab und stampfte
laut mit den Hacken auf den Fußboden.

„Sic gebt ohne Galoschen!“ fuhr es der Mutter
durch den Kopf.

„Ja—a!“ sagte das Mädchen gedehnt, zitternd.

„Ich hin schön durchgefroren!“
„Ich werde Ihnen gleich den Samowar wärmen“,

sagte die Mutter schnell und ging in die Küche.
„Sofort!“

Es kam ihr vor, als kenne sic dieses Mädchen
längst und liebe es mit der guten, mitleidsvollen

Liebe einer Mutter. Sie lächelte und lauschte der
Unterhaltung im Zimmer.
„Warum sind Sie verdrießlich, Nadiodka?“ fragte

das Mädchen.
„So überhaupt!“ erwiderte der KIcinrusse halb-

laut. „Die Witwe hat gute Augen, da fiel mir ein,

ob nicht auch meine Mutter solche Augen hat.

Wissen Sie, ich denke oft an meine Mutter und
glaube immer, sic lebt noch!“

„Sie sagten doch, sic sei tot?“

„Ja — die Pflegemutter ist tot, aber ich spreche
von der rechten. Ich bilde mir immer ein, sie

bettelt in Kiew und trinkt Schnaps. Und wenn sie

betrunken ist, schlagen die Polizisten ihr ins Ge-

sicht.“

„Ach, du lieber Mensch!“ dachte die Mutter und
seufzte. Natascha sagte schnell etwas, eifrig und
halblaut. Wieder ertönte die klangvolle Stimme
des Kleiurussen.

„Ach. Sic sind noch jung, Sie haben sich noch
nicht viel Wind um die Nase wehen lassen! Ge-

bären ist schwer: den Menschen aber Gutes bei-

bringen noch schwerer.“

„Ei, du!“ rief die Mutter innerlich und wollte

dem Kleinrussen etwas erwidern, etwas Freund-
liches sagen. Doch da ging die Tür langsam auf,

und' der Sohn des allen Diebes Danilo, Nikolai

Wessowtschikow, der in der ganzen Vorstadt als

menschenscheu bekannt war, trat ein. Er wich den
Leuten immer Gnstcr aus, und alle verspotteten ihn

deswegen. Die Mutter fragte ihn erstaunt:

„Was willst du denn hier, Nikolai?“

Er wischte mit der Hand über sein pockennarbi-

ges, breitknochiges Gesicht und fragte, ohne guten
Abend zu sagen, dumpf:

„Ist Pawel zu Hause?“
„Nein.“

Er blickte ins Zimmer und ging dann mit den
Worten: „Guten Abend, Genossen!“ hinein.

„Der?“ dachte die Mutter feindselig und wun-
derte sich sehr, als sie sah, daß Natascha ihm
freundlich und freudig die Hand bot.

Dann kamen zwei junge Bursdien, fast nodi
Knaben.

Einen von ihnen kannte die Mutter; cs war der

Neffe des alten Fabrikarbeiters Sisow — Fjodor,

mit sdimalcm Gcsidit, hoher Stirn und gelocktem
Haar. Der andere, glattgekämmt und bcsdiciden,

war ihr zwar unbekannt, ängstigte sic aber auch

nicht. Endlidi ersdiien Pawel, und mit ihm zwei

junge Menschen, die sic beide vom Ansehen kannte;

cs waren Fabrikarbeiter. Der Sohn spradi freund-

lich zu ihr:

„Du hast den Samowar aufgcstellt? Sdiöncn
Dank!“

„Soll idi vielleidit Branntwein holen?“ sdilug sie

vor, da sie nidit wußte, wie sie ihm ihre Dankbar-
keit für etwas, was sie nodi nicht begriffen hatte,

ausdrückcn sollte.

„Nein, das ist nidit nötig!“ erwiderte Pawel, ihr

freundlidi zuiachelnd.

Sie dadite plötzlidi, daß ihr Sohn die Gefährlich-

keit der Versammlung absiditlidi übertrieben hätte,

um sic zu necken.

„Sind das die gefährlichen Mcnsdien?“ fragte sie

leise.

„Ja, das sind sie!“ erwiderte Pawel, ins Zimmer
tretend.

„Ei, du Strick!“ rief sie ihm freundlidi nadi und
dadite nadisiditig: „Er ist doch ein redites Kind!“

6

Als der Samowar summte, brachte die Mutter ihn

ins Zimmer. Die Gäste saßen in engem Kreis um
den Tisdi; Natasdia aber hatte mit einem Budi in

der Hand in der Ecke, wo die Lampe stand. Platz

genommen.
„Um zu verstehen, warum die Mcnsdien sdiledit

leben...“, sagte Natascha.

„Und warum sic selbst sdiledit sind“, flodit der

Kleinrusse ein.

„. .. da muß mau schauen, wie sie früher gelebt

haben.“

„Nun, so sdiaut, ihr Lieben, sdiaut!“ murmelte
die Mutter, den Tee aufgießend.

Alle verstummten.
„Was wollen Sie, Mama?“ fragte Pawel, die Stirn

runzelnd. ^
„Idi?“ Sie blickte um sidi.und, als sie wahrnahm,

daß alle sic anschauten, erklärte sic befangen:

„Idi sagte nur so für mich . . . Nun sieh einer an!“

Natasdia ladite laut auf, und Pawel lädicltc; der

KIcinrusse aber sagte:

„Sdiöncn Dank, Mütterchen, für den Tee!“
„Sie haben noch nicht getrunken und bedahken

sich sdion!“ gab sie zurück und fragte mit einem
Blick auf ihren Sohn:

„Idi störe dodi nidit?“

Natasdia erwiderte:

„Wie können Sie, als Hausfrau, Ihre Gäste
stören?“
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Und bal fast kindlich flehend:

„Liebste, geben Sie mir doch rasch Tee! Ich zittere

am ganzen Leibe... Meine Füße sind ganz durch-

froren!“

„Sofort, sofort“, rief die Mutter schnell.

Natasdia trank eine Tasse Tee, holte tief Atem,
warf den Zopf auf die Schulter zurück und begann
aus einem illustrierten Buch in gelbem Einband
vorzulcscn. Die Mutter bemühte sich, mit dem Ge-
schirr nicht zu klappern, goß die Gläser voll und
horchte auf die glatt hinfließende Rede des Mäd-
chens. Die klangvolle Stimme floß mit dem zarten,

nachdenklichen Summen des Samowars zusammen,
und durch das Zimmer zog sich wie ein hübsches
Band eine Erzählung von wilden Menschen, die in

Höhlen lebten und mit Steinen wilde Tiere töteten.

Das hatte Ähnlichkeit mit einem Märchen, und die

Mutter blickte mehrmals nach ihrem Sohn hin, um
ihn zu fragen, was denn an dieser Erzählung von
Wilden Verbotenes sei. Aber sie wurde bald müde,
der Erzählung zu folgen, und begann, unmerklich
für den Sohn und für die Gäste, sie zu beobachten.
Pawel saß neben Natasdia; er war die schönste

Erscheinung von allen. Natasdia hatte sidi tief über
das Budi gebeugt und ordnete häufig ihr Haar, das

ihr in die Sdiläfon fiel, schüttelte den Kopf, dämpfte
die Stimme und madite eine Bemerkung, ohne in

das Buch zu blicken; dabei glitten ihre Augen über
die Gesichter der Zuhörer hin. Der Kleinrusse lehnte

mit seiner breiten Brust gegen dicTisdiedce, drehte
seinen Sdinurrbart und sdiicltc angestrengt nach
den zerzausten Enden sciucs Schnurrbartes hin.

Wessowtsdiikow saß kerzengerade, wie aus Holz ge-

schnitzt, auf seinem Stuhl, hatte -die Handflädien

auf die Knie gestützt, und sein pockennarbiges Ge-

sidit ohne Brauen und mit dünnen Lippen war un-

bcwcglidi wie eine Maske. Ohne mit den schmalen
Augen zu blinzeln, blickte er starr auf sein eigenes

Gesidit, das sidi in dem blanken Kupfer des Sa-

mowars spiegelte, und sdiien nidit zu atmen. Der
kleine Fedja hörte auf das Vorgelesene und bewegte
lautlos die Lippen, als wiederholte er sich die Worte
aus dein Buch; sein Freund aber saß gebückt da,

die Ellbogen auf die Knie gestützt, hatte den Kopf
iu die flachen Hände gelegt und lädiclte nadidcnk-
lidi. Einer von den Bursdien, die mit Pawel gekom-
men waren, ein rötlidier Lockenkopf mit lustigen,

grünen Augen, sdiien etwas sagen zu wollen und
rückte ungeduldig hin und her; der andere, blond-

haarig, kurzgesdioren, fuhr sidi mit der Hand über
den Kopf und blickte auf den Fußboden; sein Ge-

sicht’war nidit zu sehen. Im Zimmer herrschte eine

eigenartige, gemütlidie Stimmung. Die Mutter hatte

eine besondere, ihr unbekannte Empfindung; Na-
tasdias singendes Vorlesen erinnerte sic an die lär-

menden Abendunterhaltungen in ihrer Jugend, sie

dadite an die rohen Worte der Bursdien, die stets

nadi Fusel rodien, und an ihre frechen Späße. Und

ein beklemmendes Gefühl des Mitleids mit sich

selbst rührte leise an ihr Herz.

Vor ihr taudite das Bild auf, wie ihr verstorbener

Mann um sie geworben hatte. An einem Untcrhal-
tungsabend halle er sic im dunkeln Flur roh ge-

packt, mit dem Leib gegen die Wand gcquetsdit und
dumpf und zornig gefragt:

„Willst du midi heiraten?“

Das tat ihr weh und kränkte sic; er aber drückte
ihr heftig die Brüste, sdinob und atmete ihr heiß
und feudit ins Gesidit. Sie versuchte, sich seinen

Händen zu entwinden, und warf sidi zur Seite.

„Wohin?“ brüllte er. „Gib Antwort!“
Keudiend vor Sdiam und Sdimadi sdiwieg sie.

Da öffnete jemand die Flurtür, und er ließ sic

langsam los mit den Worten:
„Sonntag sdiicke ich die Brautwerberin...“
Er sdiickte sie wirklich.

Die Mutter sdiloß die Augen und seufzte sdiwer.

„Ich braudie nidit zu wissen, wie die Mensdien
gelebt haben, sondern nur, wie man leben muß!“
ertönte im Zimmer Wcssowtsdiikows unzufriedene
Stimme.
„Sehr richtig!“ pfliditete der Rothaarige ihm bei

und stand auf.

„Idi bin anderer Meinung!“ rief Fedja.

Es entstand ein Streit, und die Worte funkelten
wie Flammenzungen im Feuer. Die Mutter verstand
nidit, worum der Lärm ging. Alle Gesiditcr brann-
ten vor Erregung, aber niemand wurde böse, nie-

mand gebraudite die ihr bekannten häßlidicn Aus-
drücke.

„Sie nehmen sidi vor dem Fräulein zusammen!“
entsdiied sic hei sich.

Ihr gefiel Natasdias ernstes Gesidit, die alle auf-

merksam bcobadilcte, als wären die Bursdien in

ihren Augen Kinder. „Wartet einmal, Genossen!“
sagte sie plötzlidi. Und alle sdiwiegen und sahen
sie an.

„Rcdit haben die, die sagen: wir müssen alles

wissen. Wir müssen uns selbst mit dem Licht der
Vernunft erleuchten, damit die Mensdien, die in

dunkler Unwissenheit leben, uns sehen, wir müssen
auf alles ehrlidi und wahr antworten. Wir müssen
die ganze Wahrheit und allen Trug kennen-
lernen ..

.“

Der KIcinrussc hörte zu und wiegte im Takt zu
ihren Worten den Kopf hin und her. Wessowtsdii-
kow, der Rothaarige und der Fabrikarbeiter, den
Pawel mitgebradit hatte, standen zu dritt in einer

Gruppo didit beisammen. Das gefiel derMutter nidit.

Als Natasdia sdiwieg, stand Pawel auf und fragte

ruhig:

„Wollen wir denn nur satt werden? Nein!“ ant-

wortete er sidi selbst und blidete unverwandt, sdiarf

nadi den dreien hin. „Wir müssen denen, die uns
im Nacken sitzen und uns die Augen versdiließen,

zeigen, daß wir alles sehen. Wir sind nicht dumm.
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sind keine Tiere und wollen nicht nur essen, wir
wollen leben, menschenwürdig leben! Wir müssen
unseren Feinden zeigen, daß unser Knechtsdasein,
das sie uns aufgezwungen haben, uns nicht hindert,

ihnen anVerstand ebenbürtig, sogar überzu sein.

Die Mutter hörte ihn, und in ihrer Brust regte

sich Stolz— wie gewandt er doch reden konnte!
„Satte Menschen gibt es schon — rechtschaffene

aber nicht!“ sagte der Kleinrusse. „Wir müssen eine

Brücke über den Sumpf des faulenden Lebens zum
zukünftigen Reich der Herzensgüte schlagen, das ist

unsere Aufgabe!“
„Jetzt müssen wir um uns schlagen; Wunden zu

heilen ist keine Zeit mehr!“ erwiderte Wcssowtschi-
kow dumpf.

Es war bereits nach Mitternacht, als man aus*

einanderging. Zuerst gingen Wcssowtschikow und
der Rothaarige, das gefiel der Mutter wieder nicht.

„Dio haben ja große Eile!“ dachte sie und ver-

beugte sich mürrisch vor ihnen.

„Sie begleiten mich wohl, Nachodka?“ fragte Na-

tasdia.

„Selbstverständlich!“ antwortete der Kleinrusse.

Als sich Natascha in der Küche ankleidctc, sagte

die Mutter zu ihr:

„Ihre Strümpfe sind für diese Jahreszeit zu dünn!
Wenn Sie erlauben, stricke ich Ihnen ein Paar
wollene.“

„Danke schön, Pelageja Nilowna. Die wollenen
kratzen aber so!“ erwiderte Natascha lachend.

„Ich stricke Ihnen solche, die nicht kratzen!“ sagte

die Wlassowa.

Natascha sah sie an und kniff dabei die Augen
ein wenig zusammen; ihr fester Blick machte die

Mutter verlegen.

„Entschuldigen Sie schon meine Dummheit... ich

meine es aufrichtig!“ setzte sic leise hinzu.

„Sie sind eine prächtige Frau!“ erwiderte Na-
tascha ebenfalls halblaut und drückte schnell ihre

Hand.
„Gute Nacht, Mütterchen!“ sagte der Kleinrusse,

ihr in die Augen blickend, bückte sich und trat hin-

ter Natascha in den Flur.

Die Mutter schaute nach ihrem Sohn — der stand
an der Tür und lächelte.

..Was lachst du?“ fragte sie verwirrt.

„Nur so. Ich freue midi!“

„Gewiß,' ich bin alt und dumm, aber was Schönes
'erstehe idi audi nodi!“ meinte sie leicht gekränkt.

„Schon gut!“ erwiderte er. „Du solltest zu Bett
rehen, es ist Zeit . .

.“

„Will idi auch!“

Sie machte sich am Tisch zu sdiaffcn, räumte
ias Geschirr ab, war zufrieden, sdiwitzte sogar vor
angenehmer Erregung — kurz, sie freute sich, daß
alles so schön gewesen war und so friedlich geendet
Latte.

„Das hast du gut gemacht, Pawluscha!“ sagte sie.

„Der Kleinrusse ist sehr lieb, und das Fräulein...
Ach. ist die klug! Was ist sie eigentlidi?“

„Lehrerin!“ erwiderte Pawel kurz, im Zimmer
auf und ab schreitend.

„Ach so! Deshalb ist sie arm. Sie ist sthledit ge-

kleidet, ach, so schlecht! Da kann man sidi sdion
erkälten! Wo wohnen ihre Eltern?...“

„In Moskau“, sagte Pawel, blieb vor der Mutter
stehen und fügte ernst und halblaut hinzu:

„Weißt du. ihr Vater ist ein reicher Mann, Eisen-
händler, hat mehrere Häuser. Er hat sie verstoßen,

weil sie diesen Weg gegangen ist. Sie ist in warmer
Behaglichkeit aufgewachsen, hatte alles, was sie

wollte. Und jetzt geht sie sieben Werst spät in der
Nacht allein!“

Die Mutter war überrascht. Sie stand mitten im
Zimmer und blickte schweigend, mit verwundertem
Stirnrunzeln auf ihren Sohn. Dann fragte sie leise:

„Geht sie in die Stadt?“

,Ja.“
„Ach! Und sie hat keine Angst?“
„Denk dir mal— die hat keine Angst!“ erwiderte

Pawel lächelnd.

„Aber warum?... Sie könnte doch hier über
Nacht bleiben, bei mir schlafen!“

„Das geht nicht! Wenn jemand sie morgen früh

hier sähe, wäre es für uns nicht gerade angenehm.“
Die Mutter blickte nachdenklich zum Fenster

hinaus und fragte leise:

„Ich versiehe nicht, Pawel, was ist denn dabei
gefährlich und verboten? Ihr tut doch nichts Böses?“

Sie war sich ihrerSadie nicht ganz sicherund wollte

von dem Sohn eine bestätigende Antwort hören.

Er blickte ihr ruhig in die Augen und erklärte fest:

„Wir tun nichts Böses, und trotzdem winkt uns

allen in der Ferne das Gefängnis. Damit mußt du
dich schon abfinden.“

Ihre Hände zitterten, mit versagender Stimme
meinte sie:

„Vielleicht gibt Gott, daß cs doch gut abläuft?“

„Nein!“ sagte der Sohn freundlich. „Idi kann dir

nichts vormachen, es läuft nicht gut ab.“

Er lächelte.

„Geh zu Bett, du bist müde. Gute Nacht!“
Als sie allein blieb, trat sie ans Fenster, blieb da

stehen und blickte auf die Straße. Draußen war cs

kalt und trübe. Der Wind blies, wehte den Sdinee
von den Dädiern der kleinen schlafenden Häuser,
stürmte gegen die Mauern, flüsterte hastig vor sich

hin, fegte über die Erde und trieb weiße Wolken
trockener Schneeflocken die Straße entlang...
„Herr Jesus, erbarme dich unser!“ flüsterte die

Mutter leise.

Aus ihrem Herzen stieg immer neues Weh empor,
und gleich einem Nachtfalter zitterte und flatterte

in ihr die Vorahnung des Unheils, von dem ihr

Sohn so ruhig und sicher sprach. Vor ihren Augen
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lag die weile, schneebedeckte Ebene. Kalt, mit

scharfem Pfeifen fegto der Wind weiß und zottig

darüber bin... Mitten in der Ebene schreitet

schwankend eine kleine Mädchengestalt einsam vor-

wärts. Der Wind fährt ihr gegen die Beine, bläht

ihre Böcke auf und wirft ihr stechende Sdince-

körncr ins Gesicht. Es gehl sich schwer, die kleinen

Füße versinken im Schnee. Es ist kalt und unheim-
lich. Das Mädchen beugt sich vornüber und nimmt
sich wie ein Grashalm aus in der dusteren Ebene,
im wilden Spiel des Herbstwindes. Rechts von ihr,

über dem Sumpf steht wie eine dunkle Wand der
Wald; dort rauschen wehmütig zarte, nackte Birken
und Espen. Weit in der Ferne blinzeln trübe die

Lichter der Stadt . .

.

„Herrgott — erbarm dich unser!“ flüsterte die

Mutter, vor Furcht zitternd.

7

Dio Tage glitten einer nach dem andern dahin,

wie Perlen an einem Rosenkranz, und reihten sich

zu Wodien und Monaten aneinander. Jeden Sonn-
abend kuincn die Freunde zu Pawel, und jedes Zu-
sammensein glidi einer Sprosse auf einer langen
schrägen Leiter, dio die Mensdicn langsam irgendwo
weithin, in die Höhe führte.

Immer neue Leute kamen. Es wurde eng und
sdiwiil in Wlassows kleinem Zimmer. Natasdia kam
verfroren und müde an, war aber stets unerschöpf-

lidi lustig und lehhuft. Die Mutter strickte Strümpfe
und zog sic selbst über die kleinen Füße. Natasdia
laditc zuerst, dann aber sdiwicg sic plötzlidi, dadite
nudi und sagte leise:

„Idi hatte eine Kinderfrau, die waraudi wunder-
bar gut! Wie sonderbar, Pclageja Nilowna, die Ar-
beiter buben so ein sdiwcres Leben voller Krän-
kungen, und dodi trifft man bei ihnen mehr Herz
und mehr Güte als — bei denen da!“

Sic machte eine Hundbewegung und deutete
irgendwohin, weit in die Ferne.

„So steht cs mit Ihnen!“ meinte die Wlassowa,
„Sic haben die Eltern verloren und alles...“ Sie
wußte ihren Gedanken nicht zu Ende zu bringen,
seufzte und sdiwieg, indem sie Natasdia ins Gesicht
blickte und für irgend etwas Dankbarkeit gegen sie

empfand. Sic hockte auf dem Fußboden vor ihr, das
Mäddien aber hatte den Kopf gesenkt und lädiclte

nachdenklich.

„Die Ellern verloren?“ wiederholte sie. ..Das ist

nidit so sdilimm! Mein Vater ist ein roher Mensch,
mein Bruder audi. Und ein Säufer. Meine ältere

Sdiwester ist unglücklich. Sic heiratete einen Mann,
der viel älter war als sie. sehr reich, stumpfsinnig
und habgierig. Um meine Mutter tut cs mir leid!

Die ist gerade so einfach wie Sie. so klein wie eine
Maus, lief ebenso sdmell und hatte immer Angst.
Manchmal mödite ich sie gerne sehen!“

„Sie armes Ding!“ meinte die Mutter und sdiüt-

telte traurig den Kopf.
Das Mädchen warf schnell den Kopf hoch und

Streckte die Hand aus, als stieße sie etwas von sich

fort.

„0 nein ! Idi fühle oft solche Freude, solches Glück !“

Ihr Gesicht wurde blaß, und die blauen Augen
flammten hell auf.

Sic legte die Hände aiif die Schultern der Mutter
uud sagte mit tiefer Stimme leise und eindringlich:

„Wenn Sie wüßten... wenn Sie verständen, an

welch großem Werk wir arbeiten.“

Ein Gefühl wie Neid regte sich in dem Herzen
der Frau. Sie erhob sich vom Fußboden und sagte

traurig:

„Ich bin schon zu alt dafür, zu ungebildet.“

... Pawel redete immer häufiger und mehr, dis-

kutierte immer eifriger und sah immer schlechter

aus. Es schien der Mutter, daß seine strengen Augen
milder glänzten, seine Stimme weicher klang und
sein ganzes Wesen schlichter wurde, wenn er mit

Natasdia sprach oder sic ansah.

„Das walte Gott!“ dachte sie und lädiclte.

In allen Versammlungen stand der Klciprussc,

sobald die Wortgcfcditc einen allzu hitzigen und
stürmisdien Charakter annahmen, auf und redete,

wie ein Glockenklöppel hin und her sdiwingend, mit
seiner klangvollen, summenden Stimme bo gut und
einfach, daß alle ruhiger und ernster wurden. Wes-
sowtsdiikow drängte stets alle vorwärts; er und der
Rothaarige, Samailow mit Namen, hegunnen stets

den Streit. Der rundköpflge Iwan Bukin, mit weißen
Augenbrauen und Wimpern, der wie ausgclaugt aus-

sah. stimmte ihnen bei; Jakow Somow, der Glatte,

Saubere, spradi mit seiner leisen ernsten Stimme
wenig; er und Fedja Masin mit der hohen Stirn

traten beim Streit auf die Seite Pawels und des
Kleinrussen.

An Natasdias Stelle kam mandimal aus der Stadt

Nikolai Iwanowilsdi, der eine Brille und einen klei-

nen hellen Bart trug; er stammte aus einem ent-

fernten Gouvernement und spradi einen eigentüm-
lichen Dialekt, mit reinem „o“. Sein ganzes Wesen
war fremdartig. Er erzählte die einfachsten Sachen— sprach über das Familienleben, Uber Kinder, Ge-
sdiäftc. Polizei, über Brot- und Flcisdiprcisc, über
alles, was Tag für Tag im mcnsdilidien Leben vor-

kommt. und entdeckte in allem und jedem Betrug,
Dummheit, Ungereimtheit, bisweilen auch Lädier-
lidikcit und stets etwas, was den Mensdicn offenbar

schadete. Der Mutter kam cs vor, als sei er aus wei-

ter Ferne, aus einem anderen Reich gekommen, wo
alle Menschen ein rechtschaffenes, bchaglidics Leben
führten, während ihm hier alles fremd war, so daß
er sich nidit an dieses Leben gewöhnen, es nidit als

unumgänglich hinnehmen konnte; cs gefiel ihm nicht

und erweckte in ihm stets den ruhigen, aber hart-

näckigen Wunsch, alles nach seiner Art umzuändern.
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Sein Gesidit war gelblich, um die Augen liefen feine,

strahlenförmige Runzeln, seine Stimme war leise,

und seine Hände waren immer warm. Wenn er die

Wlassowa begrüßte, umschloß er ihre ganze Hand
mit seinen festen Fingern, und nach einem solchen

Händedruck wurde ihr leichter und ruhiger ums
Herz.

Es kamen auch andere Leute aus der Stadt, am
häufigsten ein großes, schlankes junges Mädchen,
mit übermäßig großen Augen in dem mageren, blas*

sen Gesicht. Sie hieß Sascha. In ihrem Gang und
ihren Bewegungen lag etwas Männliches; sie run-

zelte ärgerlich die dichten, dunkeln Brauen, und,
wenn sie sprach, zitterten die feinen Flügel ihrer

geraden Nase.

Sascha war die erste, die laut und scharf sagte:

„Wir sind Sozialisten . .
.“

Als die Mutter dieses Wort hörte, starrte sie er-

schreckt und schweigend in das Gesidit des jungen

Miiddicns. Sie hatte gehört, daß Sozialisten den

Zaren getötet hatten. Das war in ihrer Jugend ge-

wesen; damals wurde erzählt, die Gutsbesitzer, die

sich an dem Zaren dafür rüdien wollten, daß er die

Bauern frcigclassen, hätten gesdiworen, sidi so

lange nidit das Haar zu sdicrcn, bis sie ihn getötet

hätten; deshalb nenne man sie Sozialisten. Und jetzt

konnte sie nidit begreifen, warum ihr Sohn und
»eine Freunde Sozialisten seien.

Als alle fort waren, fragte sic Pawel:

„Pawlusdia, hist du etwa Sozialist?“

„Ja“, sagte er und stand gerude und fest wie im-

mer vor ihr. „Weshalb fragst du?”

Die Mutter seufzte sdiwer und fragte mit gesenk-

tem Blick:

„Ist das wirklidi wahr, Pawlusdia? Sic sind dodi

gegen den Zaren, sic haben dodi einen ermordet!“

Pawel ging im Zimmer auf und ah, strich sich mit

der Hand über die Wangen und sagte lädiclnd:

„Das haben wir nidit nötig!“

Dann spradi er lange mit seiner stillen, ernsten

Stimme zu ihr. Sie blickte ihm insGcsidit und dachte:

„Er tut nidits Böses, er kann cs nidit!”

Das sdirccklidie Wort kam immer häufiger vor,

es klang nidit mehr so scharf und wurde ihrem Ohr
ebenso vertraut wie Dutzende anderer Unverstand-

lidier Worte. Sasdia aber gefiel ihr nidit. Wenn sie

erschien, fühlte die Mutter Unruhe und Sorge.

Eines Tages sagte sie zu dem Kleinrussen, unwill-

kiirlidi die Lippen zusammenpressend:

..Die Sasdicnjka ist dodi sehr herrisch! Sie kom-
mandiert immer — ihr sollt dies tun und das . .

.“

Der Klcinrussc laditc laut auf:

..Das stimmt mal wieder, Mütterdien. Ihr habt den
Nagel auf dcnKopfgetroffen! Pawel, habe ich recht?“

Dabei blinzelte er der Mutter zu und sagte mit

Üdiclnden Augen:
..Das madit die vornehme Abkunft.“

Pawel meinte trocken:

„Sie ist ein gutes Mädchen.“
„Auch das stimmt“, bestätigte der Kleinrusse,

„aber sic begreift nicht, daß sie eigentlich muß, wir
aber wollen und können!“

Sie stritten über etwas, was die Mutter nicht ver-

stand.

Sie halte auch bemerkt, daß Sasdicnjka am her-

risdisten gegen Pawel war, ihn bisweilen sogar an-

schrie. Pawel lädielte, sdiwieg und blickte ebenso

milde in das Gesidit des jungen Mäddicus, wie er

früher Natasdia angesehen. Das gefiel der Mutter
ebenfalls nidit.

Manchmal wurde die Mutter von einem heftigen

Ausbrudi stürmischer Freude bei ihnen iibcrrasdil,

der sie plötzlidi allesamt ergriff. Das war gewöhn-
lich an den Abenden der Fall, wo sie in den Zei-

tungen über die Arbeiterbewegung im Ausland la-

sen. Freudig glänzten dann aller Augen, sie empfan-
den ein eigenartiges Glücksgefühl wie die Kinder,

laditen fröhlich und hell und klopften sidi freund-

schaftlich auf die Schulter.

..Brave Bursdien, die deulsdicn Genossen!“ rief

jemand wie berausdit von seiner Fröhlichkeit.

„Und die italienisdicn Arbeiter— sic leben hoch!“

•dirie man ein anderes Mal.

Und dieweil sie diese Ausrufe an Freunde in der
Ferne richteten, die sic nidit kannten und deren

Sprache sic nidit verstanden, waren sie ansdicinend

fest davon überzeugt, daß dieso unbekannten Men-
schen sic höreu und ihre Begeisterung verstehen
müßten.
Der Klcinrussc spradi mit blitzenden Augen, er-

füllt vom Gefühl einer alles umsdilicßcndcn Liebe:

„Es wäre dodi sdiön, ihnen mal zu schreiben, was
meint ihr? Damit sie erfahren, daß sic in Rußland
Freunde haben, die sidi zu demselben Glauben wio

sie bekennen, daß hier Mcnsdicn leben, die dein

gleichen Ziel zustreben und sidi über ihre Siego

freuen.“

Und alle sprachen lange träumcrisdi, mit leudi-

tenden Gesiditern über Franzosen, Engländer und
Schweden wio über ihren Herzen nahestehende Men-
schen, die sic lichten und verehrten, ohne sic jemals
gesehen zu haben.

In dem engen Zimmer erwuchs ein Gefühl gei-

stiger Verwandtschaft mit den Arbeitern der ganzen
Welt. Dieses Gefühl vereinte sie gleidisam zu einer
Seele; cs erregte auch die Mutter, und, obsdion sie es

nidit verstand, so riditete es sie dodi auf durdi seine

freudige Stärke, seine junge, berausdiende, hoff-

nungsvolle Kraft.

„Was seid ihr für Menschen!“ sagte sic einmal zu

dem Kleinrussen. „Alle sind eure Genossen — Ar-

menier, Juden und Österreicher, für alle fühlt ihr

Kummer und Freude.“
„Ja, für alle, Mütterchen!“ rief der Klcinrussc.

„Für uns gibt es keine Nationen, keine Stämme, cs
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gibt nur Genossen oder Feinde. Alle Arbeiter sind

unsere Genossen, alle Reichen, alle Regierungen un-

sere Feinde. Wenn man die Welt offenen Blickes

ansieht, wenn man sieht, wie zahlreich wir Arbeiter

6ind und wieviel Kraft wir verkörpern, ergreift

Freude das Herz, in unserer Seele jubelt es! Und
ebenso, Mütterchen, fühlt der Franzose und der

Deutsche, wenn er das Leben ansicht. und ebenso

freut sich der Italiener. Wir alle sind Kinder einer

Mutier — des unbesiegbaren Gedankens von der

Brüderschaft der arbeitenden Bevölkerung aller

Länder. Der erwärmt uns, er ist die Sonne am Him-
mel der Gerechtigkeit, und dieser Himmel ist im

Herzen des Arbeiters, und wer der Sozialist auch sei

und wie er sich auch nenne — er ist uns stets im
Geist verbrüdert, jetzt und in aller Ewigkeit!“

Dieser kindliche, aber feste Glaube faßte immer
tiefer Wurzel in ihnen, steigerte sich fortwährend

und wuchs mächtig und kraftvoll empor. Und, wenn
die Mutter das sah. fühlte sic unwillkürlich, daß

wahrlich etwas Großes und Helles, der himmlischen,

der sichtbaren Sonne Ähnliches in der Well geboren

wurde.

Oft wurden Lieder gesungen. Die einfachen, allen

bekannten Lieder sang man laut und lustig, aber

bisweilen wurden neue, nicht fröhliche Lieder von

eigenartiger Harmonie nach unbekannten Melodien

gesungen. Die sang man halblaut und ernst wie in

der Kirche. Die Gesichter der Sänger wurden blaß,

wurden heiß, und in den klangvollen Worten lag

große. Kraft.

Besonders eins von diesen neuen Liedern beun-

ruhigte und erregte die Frau. Aus ihm hörte man
kein trauriges Schwanken einer gekränkten, einsam

auf dunkeln Pfaden kummervollen Zweifels umher-

irrenden Seele, einer von Not geplagten, von Furcht

gejagten, unpersönlichen und farblosen Seele. Aus

diesem Lied klangen keine traurigen Seufzer einer

Kraft, die sieh noch unklar nach Ruhm sehnt, keine

herausfordernden Rufe hemmungsloser Tollkühn-

heit, die blindlings bereit ist. Böses wie Gutes zu

vernichten. In diesem Lied lag keine dumpfe Rach-

sucht erlittener Unbill, die wohl alles zerstören kann,

jedoch unfähig ist, etwas zu schaffen. Aus diesem

Lied hörte man nichts von der alten versklavten

Welt.

Die scharf geprägten Worte und die ernste Melo-

die gefielen der Mutter nicht, aber hinter den Wor-
ten und der Melodie lag etwas Großes, das Klang

und Worte mit seiner Kraft erdrückte und das Vor-

gefühl von etwas noch Undenkbarem im Herzen er-

weckte. Dieses unbekannte Etwas sah sie in den Ge-

sichtern, in den Augen der jungen Leute, sie fühlte

es in deren Brust, gab sich willenlos der Kraft dieses

Liedes hin, die in Worten und Klängen keinen Raum
fand, und lauschte ihm stets mit größerer Aufmerk-
samkeit und tieferer Unruhe als allen anderen Lie-

dern.

Dieses Lied wurde leiser als die übrigen gesungen
und klang doch gewaltiger als sie und umwehte die

Menschen wie die Luft an einem Märztag, am ersten

Tag des anbrechenden Frühlings.

„Wir sollten das Lied auf der Straße singen!“

sagte Wessowtschikow mürrisch.

Als sein Vater wieder einmal gestohlen hatte und
im Gefängnis saß, erklärte er den Freunden ruhig:

„Jetzt können wir uns bei mir treffen . .

.“

Fast jeden Abend nach der Arbeit saß einer von
den Freunden bei Pawel, und sic lasen, schrieben

aus Büchern ab, waren sehr geschäftig und nahmen
sich nicht einmal Zeit zum Waschen. Sie aßen und
tranken Tee, die Bücher in der Hand, und ihre Re-

den wurden der Mutier immer unverständlicher. .

.

„Wir müssen eine Zeitung haben!“ sagte Pawel
oft.

Sie lebten hastig und wie im Fieber, eilten immer
rascher von einem Buch zum anderen, wie die Bie-

nen von Blume zu Blume.

„Es wird schon über uns geredet!“ sagto Wessow-
tschikow eines Tages. „Man wird uns wohl bald beiln

Wickel kriegen!“

„Die Wachtel ist dazu da, daß sic ins Netz gerät!“

erwiderte der Kleinrusse.

Er gefiel der Mutter immer besser. Wenn er sic

„Mütterchen“ nannte, so war ihr immer, als strei-

chelte jemand ihre Wangen mit weicher Kinderhand.
An den Sonntagen, an denen Pawel keine Zeit hatte,

spalteto der Kleinrusse das Holz; eines Tages kam
er mit einem Brett auf der Schulter, nahm das Beil

und ersetzto schnell und geschickt eine morsche
Treppenstufe durch eine neue, ein andermal bes-

serte er ebenso geschickt den baufälligen Zaun aus.

Bei der Arbeit pfiff er stets, und sein Pfeifen hatte

einen wehmütigen Reiz.

Einmal sagte die Mutter zu ihrem Sohn:
„Laß uns den Kleinrussen alsKostgängcr nehmen.

Dann habt ihr cs beide gemütlicher und braucht

nicht immer hin und her zu laufen.“

„Wozu sollen wir dir so viel Mühe machen?“
fragte Pawel achsclzuckcnd.

„Nun, das macht nichts, ich habe mich das ganze
Leben geschunden. ohne zu wissen wofür ... Einem
braven Menschen zuliebe kann ich schon etwas tun!“

„Tu, was du willst!“ erwiderte der Sohn. „Wenn
er zu uns zieht, soll es mich freuen.“

Und der Klcinrussc zog zu ihnen.

8

Das kleine Haus am Rand der Vorstadt erregte

die Aufmerksamkeit der Leute, schon waren Dut-

zende von argwöhnischen Blicken über scineWände
geglitten. Wunderlich bunte Gerüchte waren imUm-
lauf, die Menschen bemühten sich, etwas aufzuspü-

ren, aufzudecken, was hinter den Wänden des Hau-
ses amAbhang verborgen war. Nachts blicktenLeute
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ins Fenster, bisweilen klopfte jemand an die Schei-

ben und lief geschwind und furchtsam von dannen.
Eines Tages sprach der Schankwirt Begunzow, ein

ehrwürdiger Greis, der stets ein schwarzes Seiden-
tuch um den roten, welken Hals und über der Brust
eine dicke lila Plüschweste trug, auf der Straüc die

Wlassowa an. Auf seiner spitzen, glänzenden Nase
saß eine Schildpatthrillc; aus diesem Grund nannte
man ihn „Knochenauge“. Er trat der Wlassowa in

den Weg und überschüttete sie in einem Atem, ohne
ein Wort abzuwarten, mit einer Flut prasselnder
dürrer Worte:

„Pclageja Nilowna, wie gcht's? Was macht der
Sohn? Wollen Sie ihn nicht verheiraten? Ein junger
Mann, in den besten Jahren! Je früher man den
Sohn verheiratet, um so besser haben es die Eltern.
In der Familie erhält sich der Mensch geistig und
leiblich am besten, in der Familie fühlt er sich wie
der Hahn im Korb! Ich würde ihn an Ihrer Stelle

verheiraten. Unsere Zeit erfordert strenge Zucht,

die Menschen leben zu sehr für sich. In allen Ge-
danken gibt sich Zügellosigkeit kund, und man
nimmt Handlungen wahr, die Tadel verdienen. Die
Jugend meidet das Gotteshaus, den Orten der Ge-
selligkeit wird sie fremd; man kommt heimlich in

Winkeln zusammen und flüstert miteinander. War-
um flüstert man, gestatten Sie die Frage, warum
hält man sich abseits? Alles, was der Mensch nicht

unter Menschen, in der Schenke zum Beispiel, sagen
kann — was ist das? Das sind Geheimnisse! Für Ge-
heimnisse aber ist nur unsere heilige apostolische

Kirche der Ort. Alle anderen Geheimnisse, die man
sich in den Winkeln zutuschelt, sind Verirrungen
des Geistes! Wünsche Ihnen gute Gesundheit!“

Er nahm geziert mit seiner krummen Hand die

Mütze ah, schwenkte sie in der Luft und ging fort,

die Mutter in ratlosem Nachdenken zurücklassend.

Die Nachbarin der Wlassowa, Marja Korsunowa,
die Witwe eines Schmieds, die mit Eßwaren in der
Fabrik handelte, sagte eines Tages, als sic die Mut-
ter auf dem Markt traf, ebenfalls:

„Gib acht auf deinen Sohn, Pelagcja!“

„Was ist denn los?“ fragte die Mutter.

„Es gehen allerhand Gerüchte um!“ vertraute

Marja ihr geheimnisvoll an. „Böse Gerüchte, meine
I.icbe! Er soll so eine Gesellschaft wie dieChlysten 1

gegründet haben. Eine Sekte nennt man das. Sie

werden sich dann geißeln wie die Chlystcn.“
„Hör auf, Marja, du redest ja Unsinn!“
„Paß auf, ehe es zu spät ist!“ erwiderte die Krä-

merin.

Die Mutter teilte ihrem Sohn all diese Gespräche
mit: er zuckte schweigend die Achseln, der Klein-
russe aber lachte sein tiefes, weiches Lachen.
„Die Mädchen sind euch auch schon gram“, sagte

sie. „Bessere Freier könnten sie sich nicht wün-

1 RuiiUche Geißlersckte. (Anm.d.Red.)

sehen— ihr seid ja brave, nüchterne Arbeiter, aber

ihr beachtet sic gar nicht! Es heißt schon, cs kämen
Fräulein aus der Stadt zu euch, die einen lockeren

Lebenswandel führen!“

„Na, gewiß!“ rief Pawel, das Gesicht in verächt-

liche Falten legend.

„Im Sumpf stinkt eben alles!“ meinte der Klein-

russe mit einem Seufzer. „Sie aber, Mütterchen, Sie

sollten den dummen Dingern erklären, was der Ehe-
stand ist, damit sie cs nicht so eilig haben, sich die

Knochen kaputtschlagcn zu lassen.“

> „Ach, mein Lieber!“ sagte die Mutter. „Die sehen
den Jammer, verstehen ihn auch, aber es bleibt

ihnen ja nichts anderes übrig!“

„Sic verstehen ihn nicht, sonst hätten sie schon

einen Ausweg gefunden!“ meinte Pawel.

Die Mutter blickte in sein strenges Gesicht.

„Dann klärt sie auf! Bittet doch ein paar Kluge
zu euch . .

.“

„Das geht nicht!“ erwiderte der Sohn trocken.

„Wenn wir cs nun versuchten?“ fragte der Klcin-

russc-

Pawel schwieg einen Augenblick und sagte dann:

„Dann gibt es bald Pärchen, cs wird geheiratet,

und die Sache ist aus!“

Die Mutter dachte nach. Die mönchische Strenge

Pawels verwirrte sic. Sie sah, daß selbst Freunde
auf seinen Bat lforten, die, wie der Klcinrusse, älter

waren als er; cs kam ihr aber so vor, als wenn alle

ihn wegen seines strengen Wesens fürchteten und
niemand ihn liebte.

Einmal, als sie schon zu Bett war, während ihr

Sohn und der Klcinrusse noch lasen, hörte sie durch

die dünne Scheidewand ihre leise Unterhaltung.

„Weißt du, daß ich Natascha wohl leiden mag?“
rief der Kleinrusse plötzlich leise.

„Ich weiß“, erwiderte Pawel nach einer Pause.

Man hörte, wie der Klcinrusse langsam aufstand

und hin und her ging. Seine bloßen Füße schurrten

auf dem Boden, ein leises, schwermütiges Pfeifen

erklang. Dann summte wieder seine Stimme.

„Ob sie es wohl merkt?“
Pawel schwieg.

„Was meinst du?“ fragte der Klcinrusse ge-

dämpft.

„Gewiß merkt sie es!“ erwiderte Pawel. „Des-

wegen hat sie sich ja geweigert, uns zu unterrich-

ten

Der Klcinrusse setzte seine Füße schwer auf den

Boden, und wieder zitterte sein leises Pfeifen im
Zimmer. Dann fragte er:

„Wenn ich es ihr nun sage?“

„Was?“
„Ich will ihr sagen, daß ich . . .“, begann der

Klcinrusse leise.

' „Wozu?“ unterbrach Pawel ihn.

Die Mutter hörte, wie derKIcinrusse stehcnblieb,

und fühlte, daß er spöttisch lächelte.
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„Ja sichst du, ich meine, wenn man ein Mädchen
licht, so muß man ihr das sagen, sonst hat die

Sache keinen Sinn!“
Pawel schlug das Buch laut zu. Man hörte seine

Frage: „Welchen Sinn verlangst du denn?“
Beide schwiegen lange Zeit.

„Nun?“ fragte der Kleinrussc.

„Andrej, du mußt dir klarmachen, was du
willst begann Pawel langsam. „Nehmen wir

an, sie hat dich auch lieb ... Ich glaube es nicht,

aber nehmen wir es einmal an. Und ihr heiratet

euch. Das wird eine interessante Ehe: eine Intellek-

tuelle und ein Arbeiter. Es kommen Kinder ... du
mußt allein arbeiten . . . und zwar viel. Euer Leben
wird ein ganz gewöhnliches Ringen ums tägliche

Brot für die Kinder, für die Wohnung ... Für un-

sere Sache seid ihr verloren. Alle beide.“

Es wurde still, dann sagte Pawel etwas weicher:

„Gib das alles lieber auf, Andrej — und schweig,

laß sic in Ruhe!“
Es wurde still. Das Uhrpendel tickte hörbar, die

Sekunden gleichsam abschncidcnd.

Der Klcinrusse sagte:

„Das halbe Herz liebt, die andere Hälfte haßt;

ist denn das überhaupt ein Herz?“

J)ic Seiten des Buches raschelten, Pawel mußte
wohl wieder lesen. Die Mutter lag mit geschlosse-

nen Augen da und rührte sich nidit. Der Kleinrussc

tat ihr bitterlich leid, aber noch mehr ihr Sohn. Sie

dachte über ihn nach.

„Du mein Lieber!“
Plötzlich fragte der Kleinrussc:

„Ich soll also schweigen?“

„Das ist ehrlicher“, sagte Pawel leise.

„Den Weg wollen wir also gehen!“ sagte der
Kleinrussc. Und nach einigen Sekunden fuhr er
traurig und leise fort:

„Es wird dir schwer werden, Pawel, wenn du
selbst so weit bist ...“

„Es wird mir schon schwer ...“

An der Hauswand sauste der Wind. Deutlich

zählte das Uhrpendel die dahinfließenden Sekunden.

„Über so etwas scherzt man nicht!“ sagte der
Kleinrussc langsam.

Die Mutter barg das Gesicht in den Kissen und
weinte lautlos.

Am nächsten Morgen erschien Andrej der Mutter
kleiner und war ihr noch lieber. Ihr Sohn aber war
wie stets hager, gerade und schweigsam. Früher
hatte die Mutter den Kleinrussen Andrej Onissimo-

witsch genannt, aber heute, ohne es selbst zu be-

merken, sagte sic zu ihm:
„Andrjusdia, Sic sollten sich die Stiefel flicken

lassen ... so erkälten Sic sich noch!“

„Am nächsten Zahltag kaufe ich mir neue“, er-

widerte er lachend, legte plötzlich seine lange Hand
auf ihre Schulter und fragte;

„Vielleicht sind Sic doch meine rechte Mutter?
Sie wollen das nur nid»! vor den Leuten einge-

stehen. weil idi nidit gerade hübsdi bin, was?“
Sie sdilug ihm sdiweigend leicht auf die Hand.

Sic wollte ihm viele freundliche Worte sagen, aber
ihr Herz war traurig, und die Worte wollten ihr

nidit redit über die Lippen.

9

In der Vorstadt wurde von Sozialisten gespro-

dien, die mit blauer Tinte gesdiricbcnc Flugblätter

ausgestreut hatten. In diesen Blättern wurde bos-

haft über die Zustände in der Fabrik, über die

Streiks der Arbeiter in Petersburg und in Südruß-

land gesprodicu und die Arbeiter zur Einigkeit und
zum Kampf für ihre Interessen aufgefordert.

Die älteren Leute, die ihren guten Verdienst in

der Fabrik hatten, schimpften:

„Diese Hetzer! Dafür müßte man sie gehörig

dresdien!“

Und sic braditen die Blätter ins Büro. Die Ju-

gend las die Aufrufe mit Begeisterung:

„Das ist wahr!“
Die von der Arbeit abgestumpfte, gegen alles

glcidigültige Mehrheit aber meinte träge:

„Es kommt ja dodi nichts dabei heraus ...“

Aber die Flugblätter regten die Leute doch auf,

und, wenn einmal eine Wocho lang keine kamen,
sprach man schon darüber:

„Man hat es wohl wieder aufgegeben ...“

Aber am Montag erschienen die Blätter wieder,

und abermals herrschte dumpfe Erregung unter den
Arbeitern.

In der Schenke und in der Fabrik bemerkte mau
neue Gestalten, die niemand kannte. Sic fragten

nach allem, beguckten alles, schnüffelten überall

herum und fielen sofort auf — entweder durch ihre

verdächtige Vorsicht oder durch übermäßige Auf-
dringlichkeit.

Die Mutter wußte, daß diese Aufregung durch
die Tätigkeit ihres Sohnes verursacht war. Sic sah,

wie die Menschen sich um ihn scharten. Die Angst
um Pawel vermischte sich mit dem Stolz auf ihn.

Eines Abends klopfte Marja Korsunowa von der

Straße aus ans Fenster, und, als die Mutter öffnete,

sagte sic laut flüsternd:

„Paß auf, Pclagcja, jetzt kommt die Bescherung!
Heute nacht ist Haussuchung bei euch, bei Masin,
bei Wessowtschikow . .

.“

Marjas dicke Lippen klatschten geschwind auf-

einander, ihre fleischige Nase schnob, die Augen
blinzelten und schielten von einer Seite zur ande-
ren, lauerten auf etwas auf der Straße.

„Ich weiß von gar nichts, und ich habe dir nichts

gesagt und habe dich heute nicht einmal gesehen,
verstanden?“

Sie verschwand.
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Die Mutter schloß das Fenster und sank langsam
auf den Stuhl. Aber das Bewußtsein der Gefahr,
die ihrem Sohn drohte, brachte sie schnell wieder
auf die Beine; sic kleidete sich geschwind an,

wickelte, sie wußte selbst nicht warum, einen Schal
um den Kopf und lief zu Fedja Masin, der krank
war und nicht arbeitete. Als sic zu ihm kam, saß er
am Fenster, las und bewegte mit der linken Hand
die rechte, deren Daumen abgespreizt war, hin und
her. Als er die Neuigkeit hörte, sprang er schnell

auf; sein Gesicht wurde blaß.

„Da haben wir den Salat ...“, brummte er.

„Was soll ich denn bloß tun?“ fragte die Wlas-
sowa und wischte mit zitternder Hand den Schweiß
vom Gesicht.

„Abwarten ... haben Sie keine Angst!“ erwiderte
Fedja, mit der gesunden Hand durch die Locken
fahrend.

„Sie haben ja selber Angst!“ rief sie.

„Ich?“ Seine Augen flammten auf, und er sagte
mit verlegenem Lächeln: „Ja—a . . . zum Teufel!
Wir müssen Pawel Bescheid sagen. Ich schicke so-

fort jemand hin. Gehen Sic nur. Das hat nichts auf
sich! Man wird uns ja nicht prügeln?“

Nach Hause zurückgekehrt, suchte die Mutter
alle Bücher zusammen, preßte sic gegen die Brust
und ging lange im Hause hin und her, guckte in den
Ofen, unter ihn und sogar in das Wasserfaß. Sie
meinte, Pawel würde sofort die Arbeit nicderlcgcn
und nach Hause kommen, aber er kam nidit. End-
lich setzte sic sich müde auf die Küchenbank, schob
die Bücher unter sich und blieb ängstlich sitzen, bis

Pawel und der Kleinrusse aus der Fabrik kamen.
„Wißt ihr es schon?“ rief sic, ohne aufzustchcn.
„Wir haben Bescheid!“ sagte Pawel lächelnd.

„Ist dir bange?“
„Ja, mir ist so schrecklich bange.“
„Nur keine Angst“, sagte der Kleinrussc. „Das

hat keinen Zweck.“
„Du hast ja nicht einmal den Samowar auf-

gesetzt!“ bemerkte Pawel.

Die Mutter stand auf, zeigte auf die Bücher und
meinte schuldbewußt:

„Ich habe midi ja immer damit herumge-
sdileppt . .

.“

Ihr Sohn und der Kleinrusse laditen, das gab ihr

Mut. Pawel suditc einige Bücher heraus und ging
*ie auf den Hof verstecken; der Kleinrusse aber
machte den Samowar zuredit und sagte:

..Das ist gar nidil so sdilimm, Mütterchen; man
muß sidi nur sdiämcn, daß sidi die Menschen mit
soldien Dingen abgeben. Da kommen dann die
langen Kerle mit dem Säbel an der Seite, Sporen
an den Stiefeln, und stöbern überall herum. Gucken
snters Bett und unter den Ofen, ist ein Keller da,

vriedicn sie audi da hin, steigen sogar auf den
Boden. Da kriegen sie Spinngewebe in die Fratze,
daß sic schnauben. Das alles macht ihnen keinen

Spaß; sie schämen sich, und daher tun sie auch so,

als seien sie böse auf uns. Eine ekelhafte Arbeit,
das wissen sie selbst ganz genau! Einmal haben sic

bei mir alles durchstöbert und zogen dann mit
langer Nase ab. Ein andermal haben sic mich ab-
gefaßt und mitgenommen . . . Dann ging cs natür-
lich ins Loch. Da habe ich meine vier Monate ge-
sessen. Man sitzt und sitzt, dann wird man vor-
gcladen, von Soldaten über die Straße geschafft...
nach allerhand gefragt. Ein unvernünftiges Volk,
redet immerzu dummes Zeug und läßt einen dann
wieder durch die Soldaten ins Gefängnis abfiihren.

So zerren sie einen hin und her ... Sic müssen sich

ihr Gehalt doch irgendwie verdienen! Schließlich
lassen sie einen wieder frei, und das ist alles!“

„Wie Sie immer reden, Andrjuscha!“ rief die
Mutter.

Er kniete vor dem Samowar und blies angelegent-
lich in das Abzugsrohr, jetzt aber erhob er sein vor
Anstrengung rotes Gesicht, strich mit beiden Hän-
den den Schnurrbart und fragte:

„Wie rede ich denn?“
„Als wenn Ihnen noch niemals jemand w’as zu-

leide getan hätte!“

Er stand auf, trat zu ihr und meinte kopfschüt-
telnd und lächelnd:

„Gibt es denn auf Erden eine Seele, die keine
Kränkungen erfahren hat? Mir hat man ihrer so
viele zugefügt, daß ich es müde bin, midi gekränkt
zu fühlen. Was soll man madicn, wenn die Leute
nidit anders können. Die Kränkungen hindern
mich, mein Werk zu verriditen, halte ich midi
lange dabei auf, so verliere ich Zeit. Das Leben ist

nun einmal so! Früher war idi wütend auf die
Menschen ... Als idi dann aber nachdadite, sah ich.

daß cs nidit lohnt! Jeder hat Angst, daß der Nadi-
bar ihm eins versetzt, nun, und da gibt er sidi

Mühe, ihm* selbst rasch eine herunterzuhauen! So
ist das Leben, Mütterchen!“

Seine Rede floß ruhig dahin und verdrängte jede
Unruhe und Furdit vor der bevorstehenden Haus-’
sudiung; seine Augen lädielten hell, und sein
ganzes, wenngleich eckiges Wesen ersdiien jetzt
sdimiegsaiu.

Die Mutter seufzte und wünsditc ihm mit war-
men Worten:
„Gott gebe Ihnen Glück, Andrjusdia!“
Der Kleinrussc ging mit breiten Sdirittcn auf

den Samowar zu, hockte wieder vor ihm nieder und
murmelte leise:

„Kommt das Glück, so weise ich es nidit ab;
betteln darum — werde idi nie.“

Und er pfiff.

Pawel kam vom Hof herein und sagte zuver-
sichtlich:

„So, da finden sic sie nidit!“ und begann sich zu
wasdien. Dann trocknete er energisch und sorg-
fältig seine Hände ab jind meinte:
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„Mama, wenn Sie ihnen zeigen, daß Sic bange
sind, werden sie stutzig, sie sagen sidi, hier im
Hause stimmt etwas nicht, wenn sie solche Angst
hat. Sie verstehen doch: wir wollen nichts Schlech-

tes, die Wahrheit ist auf unserer Seite, und wir
werden unser ganzes Leben lang für sie kämpfen
— das ist unsere einzige Schuld! Was brauchen wir

uns also zu fürchten?“
„Ich will midi zusammennehmen, Pasdia“, ver-

sprach sie. Und dann entrang sidi ihr der traurige

Ausruf:

„Wenn sie doch nur bald kämen!“
Sie kamen aber nidit in dieser Nacht, und am

nädistcn Morgen begann die Mutter, um etwaigen
Sdierzcn über ihre Angst zuvorzukommen, sidi

selbst zu verspotten:

„Idi bin vorzeitig bange geworden!“

10

Sic kamen fast einen Monat nadi jener unruhigen
Nadit. Nikolai Wessowtschikow saß bei Pawel, und
zu dritt, Andrej war auch anwesend, spradien sie

von ihrer Zeitung. Es war spät, gegen Mitternacht.

Die Mutter lag sdion im Bett und hörte halb im
Traum besorgte, leise Stimmen. Jetzt ging Andrej
vorsichtig durdi die Küdic und sdiloß leise die Tür
hinter sidi. Im Flur polterte der Bledieimer. Plötz-

lidi wurde die Tür weit geöffnet — der Kleinrusse

sdiritt in die Küche und flüsterte den anderen
laut zu:

„Da klirren Sporen!“
Die Mutter sprang vom Bett auf, griff mit zit-

ternden Händen nadi ihrem Kleid, aber da erschien

Pawel in der Zimmertür und sagte ruhig:

„Bleiben Sic liegen, Sic sind krank!“
Man hörte verhaltenen Lärm im Flur. Pawel trat

zur Tür, stieß sic mit der Hand auf und fragte:

„Wer ist da?“
Sonderbar geschwind wand sich eine große, graue

Gestalt zur Tür herein, hinter ihr eine andere.

Zwei Gendarmen drängten Pawel zurüdc, postierten

sich an seiner Seite, und eine hohe spöttische

Stimme rief:

„Jemand, den ihr wohl nidit erwartet habt, wie?“
Das sagte ein großer, sdilanker Offizier mit

sdiwarzem, spärlichem Sdinurrbart. Neben dem
Bett der Mutter erschien der Vorstadtpolizist Fc-

djakin, legte eine Hand an die Mütze, deutete mit

der andern auf das Gesicht der Mutter und sagte

mit finsterem Blich:

„Das ist seine Mutter, Euer Wohlgeborcn!“ Dann
bewegte er die Hand gegen Pawel und fügte hinzu:

„Und das — ist er selbst!“

„Pawel Wlassow?“ fragte der Offizier mit zu-

sammengekniffenen Augen, und als Pawel schwei-

gend nickte, erklärte er, seinen Schnurrbart zwir-

belnd: „Ich muß bei dir H,aussu’diung halten ...

Aufgestanden, Alte! Wer ist dort?“ fragto er, ins

Zimmer blideend, und sdiritt hastig feur Tür.

„Wie heißt Ihr?“ ertönte seine Stimme.
Aus dem Flur traten zwei Polizeizeugen, der alte

Gießer Twcrjakow und sein Untermieter, der Hei-

zer Rybin, ein stämmiger sdiwarzer Bauer. Er sagte

mit tiefer, lauter Stimme:
„Guten Tag, Nilowna!“
Sie kleidete sidi an und sagte, um sidi Mut zu

madien, leise:

„Nein, so was! ... Kommen da mitten in der

Nacht, wenn die Leute sdilafcn!“

Es war eng im Zimmer und rodi stark nadi Stiefel-

widise. Zwei Gendarmen und der Reviervorsteher

der Vorstadt, Ryskin, nahmen, laut trampelnd,

die Büdier vom Regal und legten sie auf einem
Tisch vor ihrem Vorgesetzten zusammen. Die bei-

den anderen schlugen mit der Fdust gegen die

Wand, guckten unter die Stühle, einer kletterte

ungesdiiekt auf den Ofen. Der Kleinrussc und
Wessowtsdiikow standen didit beieinander in der

Ecke. Nikolais pockennarbiges Gesidit bedeckte sich

mit roten Flecken, seine kleinen, grauen Augen
blickten unverwandt den Offizier an. Der Klein-

russe zupfte an seinem Schnurrbart, und, als die

Mutter ins Zimmer trat, nickte er ihr freundlich

lädiclnd zu.

Sic bemühte sich, ihre Furdit zu unterdrücken,

und bewegte sidi nidit seitwärts wie sonst, sondern
geradeaus, mit vorgesdiobener Brust — das gab

ihrer Gestalt einen komischen, widitigtuerisdien

Anstridi. Sie trat fest auf, und ihre Brauen zit-

terten.

Der Offizier ergriff mit den feinen Fingern seiner

weißen Hand sdinell die Bücher, blätterte sie durch,

sdiüttclte sie und schleuderte sie mit einer gcsdiick-

ten Handbewegung beiseite. Bisweilen klatsdite ein

Budi weidi auf den Fußboden. Alle sdiwiegen. man
hörte nur das schwere Sdinauben der sdiwitzenden

Gendarmen, Sporenklirren und bisweilen die leise

Frage:

„Ist hier sdion nachgesehen?“
Die Mutter stand neben Pawel an der Wand,

hatte wie er die Hände auf der Brust versdiränkt

und blickte ebenfalls den Offizier an. Ihre Knie
zitterten, und ein trockener Nebel versdileiertc ihre

Augen.
Plötzlich tönte durdi das Schweigen Nikolais

Stimme:
„Wozu ist cs nötig, die Büdier auf den Boden zu

werfen?“
Die Mutter fuhr zusammen. Twerjakow nickte

heftig, als hätte ihn jemand in den Nacken ge-

stoßen, und Rybin räusperte sidi und blickte Niko-

lai aufmerksam an.

Der Offizier kniff die Augen zusammen und
bohrte eine Sekunde lang den Blick in das pocken-

narbige, unbewegliche Gesicht . . . Seine Finger
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blätterten die Seiten noch schneller um. Bisweilen
riß er seine großen, grauen Augen so weit auf, als

sei ihm unerträglich zumute und als wolle er einen
lauten, ohnmächtigen Wutschrei ausstoßen.

„Soldat!“ sagte Wcssowtschikow wieder, „heb
die Bücher auf!“

Alle Gendarmen wandten sich ihm zu und blick-

ten dann auf den Offizier. Der hob wieder den
Kopf, ließ einen forschenden Blick über die breite
Gestalt Nikolais schweifen und näselte:

„Nna — ... hebt sie auf!“

Ein Gendarm bückte sich und begann die zer-
fetzten Bücher aufzuheben. Dabei schielte er nach
Wcssowtschikow bin ...

„Nikolai sollte doch lieber still sein! ...“ flüsterte
die Mutter Pawel leise zu.

Der zuckte die Achseln. Der Kleinrussc senkte
den Kopf.

„Wer liest hier die Bibel?“
„Ich!“ sagte Pawel.
„Und wem gehören diese Bücher?“
„Mir!“ erwiderte Pawel.
„So!“ sagte der Offizier und lehnte sich auf dem

Stuhl zurück. Dann knackte er mit den Fingern sei-

ner feinen Hand, schob die Füße unter den Tisch,
strich seinen Schnurrbart glatt und fragte Nikolai:

„Bist du Andrej Nachodka?“
„Jawohl!“erwiderte Wcssowtschikow, vortretend.

Der Kleinrussc streckte die Hand aus, faßte ihn an
der Schulter und drängte ihn zurück.

„Er irrt sich! Ich bin Andrej! ...“

Der Offizier erhob die Hand, drohte Wessow-
tschikow mit dem kleinen Finger und sagte:

„Du, nimm dich in acht!“

Er wühlte in seinen Papieren.
Von der Straße blickte die helle Mondnacht mit

starrem Auge ins Fenster. Vor dem Fenster ging
jemand langsam auf und ab, der Schnee knirschte.

„Nachodka, du bist wegen politischer Verbrechen
schon in Untersuchung gewesen?“ fragte derOffizicr.

„Ja, in Rostow und in Saratow . . . Aber da haben
die- Gendarmen ,Sie‘ zu mir gesagt ..

.“

Der Offizier blinzelte mit dem recliten Auge, rieb
es und fragte, seine kleinen Zähne zeigend:

..Ist Ihnen — gerade Ihnen — bekannt, welche
Schurken in der Fabrik die verbrecherischen Auf-
rufe verbreiten?“

Der Kleinrussc wiegte sich auf den Beinen und
wollte mit breitem Schmunzeln etwas sagen, aber
wieder klang in verhaltenem Zorn Nikolais Stimme:

..Schurken sehen wir hier zum erstenmal.“
Dann herrschte Schweigen; alle blieben einen

Augenblick unbeweglich.
Die Narbe im Gesicht der Mutter wurde bloß,

and ihre rechte Braue glitt in die Höbe. Rybins
schwarzer Bart zitterte eigentümlich, er schlug die

Augen nieder und strich ihn langsam mit den Fin-

zern.

„Führt das Vieh hinaus!“ sagte der Offizier.

Zwei Gendarmen faßten Nikolai unter die Arme
und stießen ihn brutal in die Küche. Dort machte
er halt, stemmte die Füße fest gegen den Boden
und rief:

„Halt! Ich will midi ankleidcn!“
Vom Hof erschien der Reviervorstcher und sagte:

„Es ist nichts da, wir haben alles nachgesehen!“

„Nun, natürlidi!“ rief der Offizier lädielnd. „Da
ist ein sdilaucr Fudis am Werk gewesen!“

Als die Mutter seine sdiwadie, zitternde, spröde
Stimme hörte und voll Furdit in sein gelbes Gesidit

blickte, fühlte sie in diesem Mann einen unver-
söhnlichen Feind, der in seinem Herrengefühl
voller Vcraditung auf den Tieferstehenden blickte.

Sie hatte wenige solcher Leute gesehen und fast

vergessen, daß sie existierten.

,;Da sind sie an den Rcditen gekommen“, dachte
sic.

„Unehelicher Andrej Onissimow Nachodka, ich

verhafte Sic!“

„Weshalb?“ fragte der Kleinrusse ruhig.

„Das werde ich Ihnen später sagen!“ erwiderte
der Offizier mit boshafter Höflidikeit. Dann wandte
er sidi an die Wlassowa und sdirie sie an:

„Kannst du sdirciben?“

„Nein!“ erwiderte Pawel.
„Didi frage idi nidit!“ sagte der Offizier streng

und fragte noch einmal:

„Antworte, Alte, kannst du schreiben?“ Die
Mutter gab unwillkürlich ihrem Haß gegen diesen
Menschen nach, sie zitterte plötzlich am ganzen
Körper, als sei sie in kaltes Wasser gesprungen, sie

richtete sich auf, ihre Narbe wurde purpurrot, und
die Augenbraue senkte sich tief herab.

„Schreien Sie nicht!“ begann sic und streckte die
Hand gegen ihn aus. „Sie sind noch ein junger
Mensch ... Sie haben noch kein Elend keunen-
gelernt.“

„Beruhigen Sic sich, Mama!“ suchte Pawel sie zu
halten.

„Warte, Pawel!“ rief die Mutter und stürzte

zum Tisch. „Warum verhaften Sic den Mann?“
„Das geht Sie nichts an . . . Ruhe!“ rief der Offi-

zier aufstehend. „Führt den Verhafteten Wcssow-
tschikow herein!“

Er vertiefte sich in ein Aktenstück, das er nahe
ans Gesicht hielt.

Nikolai wurde hereingeführt.

„Mütze ab!“ rief der Offizier, seine Lektüre un-
terbrechend.

„Wie kann ich die Mütze abnehmen, wenn man
mir die Arme festhält?“ überschrie Nikolai das
Verlesen des Protokolls.

Rybin trat zu Frau Wlassowa, stieß sie mit der
Schulter an und sagte leise:

„Werd nidit hitzig, Mutter!...“
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Der Offizier warf das Protokoll auf den Tisch.

„Unterschreiben!“

Die Mutter sah, wie sie das Protokoll unterschrie-

ben, ihre Erregung legte sich, ihr Zorn schwand, und

in ihre Augen traten ohnmächtige Tränen der er-

littenen Unbill. Solche Tränen hatte sie während
der zwanzig Jahre ihrer Ehe geweint, in den letzten

Jahren aber hatte sic ihren beißenden Geschmack
vergessen. Der Offizier sah sie an und meinte, das

Gesicht verächtlich in Fallen legend:

„Sie flennen zu früh, Madame! Passen Sie auf,

6päter werden die Tränen vielleicht nicht reichen!“

Sic wurde wieder böse und sagte:

„Bei einer Mutter reichen die Tränen für alles . .

.

für alles! Wenn Sie eine Mutter haben — die wird

das wissen, jawohl!“

Der Offizier legto die Papiere eilfertig in eine

neue Aktentasche mit glänzendem Schloß.

„Marsch!“ kommandierte er.

„Auf Wiedersehen, Andrej, auf Wiedersehen,
Nikolai!“ sagte Pawel warm und leise und drückte

den Kameraden die Hand.
„Ganz richtig — auf Wiedersehen!“ wiederholte

der Offizier spöttisch.

Wessowtsdiikow schnob laut. Sein dicker Hals

war blutunterlaufen, seine Augen funkelten in

harter Wut. Der Klcinrussc lächelte, schüttelte den
Kopf und sagte der Mutter etwas; die bekreuzigte

ihn und antwortete:

„Gott sieht die Gerechten! ...“

Endlich schoben sich die Leute in den grauen
Mänteln in den Flur, und sporenklirrend verschwan-

den sie. Als letzter ging Rybin hinaus; er sah Pawel

mit einem forschenden Blick an und sagte nach-

denklich:

„Nun, leben Sic wohl!“

Dann hustete er in seinen Bart und ging lang-

sam hinaus.

Pawel schritt, die Arme auf dem Rücken ver-

schränkt, langsam im Zimmer auf und ab, trat über
Bücher und Wäsche, die auf dem Fußboden lagen,

hinweg und sagte finster:

„Sichst du, wie cs gemacht wird? ...“

Die Mutter sah sich verständnislos in dein zer-

wühlten Zimmer um und flüsterte trübe:

„Weshalb war Nikolai so grob zu ihm?“
„Wohl vor Schreck“, sagte Pawel leise.

„Sie sind einfach gekommen, haben ihn gepackt

und forlgeführt“, murmelte die Mutter mit einer

hilflosen Gebärde.

Ihr Sohn war ihr geblieben, ihr Herz klopfte

wieder ruhiger, aber die Gedanken beschäftigten

sich mit dein Geschehenen und konnten cs nicht

fassen.

„Der spottet noch, der gelbe Kerl, und droht!“

„Schon gut, Mutter“, sagte Pawel plötzlich fest.

„Komm, wir wollen hier Ordnung machen.“
Er sagte „Mutter“ und „du“ zu ihr, was er nur

tat, wenn er sich ihr näher fühlte. Sic trat auf ihn

zu, sah ihm ins Gesicht und fragte leise:

„Hat es dich gekränkt?“ .

„Ja!“ antwortete er. „Es ist schwer! Lieber wäre

ich mit ihnen."

Der Mutter war cs, als hätte er Tränen in .den

Augen; sio empfand seinen Schmerz, wollte ihn

trösten und sagte mit einem Seufzer:

„Warle nur! Sic werden auch dich holen!“

„Das werden sie“, versetzte er.

Die Mutter schwieg und bemerkte dann traurig:

„Ach, Pascha, du bist immer so ernst! Du solltest

midi dodi mal ein wenig auf bessere Gedanken

bringen! Aber so — cs ist mir sdion bange genug,

aber du machst cs noch schlimmer!“

Er blickte sic an, trat näher und sagte leise:

„Ich kann nidit anders, Mama! Du mußt dich

sdion daran gewöhnen!“

Sic seufzte und sagte nadi kurzem Schweigen,

gegeu ein Angstfrösteln ankämpfend:
„Wer weiß, viellcidit foltern sie die Mensdien?

Zerfetzen den Leib, zerbredien die Knodien! Wenn
ich daran denke! Lieber Pasdia, mir ist so bange!“

„Die Seele zerbredien sie! Das ist nodi schmerz-

hafter, wenn sie mit sdimutzigcn Händen an die

Seele greifen!“

11

Am nächsten Tage wurde bekannt, daß Bukin,

Samoilow, Somow und nodi fünf andere verhaftet

waren. Am Abend kam Fedja Masin gelaufen —
bei ihm war auch Haussuchung gewesen. Das er-

füllte ihn mit Befriedigung, er fühlte sidi als Held.

„Hast du Angst gehabt, Fedja?“ fragte die Mutter.

Er wurde blaß, sein Gcsidit wurde sdiärfer, die

Nasenflügel zitterten.

„Ich war bange”, erwiderte Fedja, „der Offizier

würde midi schlagen! Ein dicker Sdiwarzbart war s,

mit haarigen Fingern und einer sdiwarzen Brille

auf der Nase, sah aus, als hätte er keine Augen. Er

hat gesdirien und mit den Füßen gestampft! ,Idi

lasse didi im Gefängnis verfaulen 1

, sagte er... Mich

hat aber nie jemand gesdilagen, weder Vater nodi

Mutter, idi bin der einzige Sohn. Sie haben midi

liebgehabt.“

Er sdiloß eine Weile die Augen, preßte die Lip-

pen zusammen, ordnete mit einer raschen Hand-

bewegung sein Haar, blickte Pawel mit geröteten

Augen an und sagte:

„Wenn man midi jemals sdilägt, so bohre idi

midi wie ein Messer in den Mensdien hinein, idi

zermalme ihn mit den Zähnen. Dann soll man midi

sdion lieber gleidi totsdilagen!“

„Du zarter, schmäditiger Junge!“ rief die Mut-

ter. „Wie willst du gegen andere angehen?“

„Das werde idi!“ antwortete Fedja leise.

. Als er fortging, sagte die Mutter zu Pawel:

„Der geht als erster zugrunde!“
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Pawel schwieg.

Ein paar Minuten darauf wurde die Küdientür
langsam geöffnet, und Rybin kam herein.

„Guten Tag!“ grüßte er lächelnd. „Da bin ich

wieder. Gestern hat man midi mitgenommen, und
heute komme idi von selbst!“ Er sdiüttcltc Pawel
kräftig die Hand, faßte die Mutter an der Sdiultcr
und fragte:

„Gibst du uns Tee?“
Pawel betraditete sdiweigend sein braunes, brei-

tes Gesidit mit dem diditen, sdiwarzen Bart und
den dunkeln Augen. In ihrem ruhigen Blick glänzte
etwas Bedeutendes.

Die Mutter ging in die Küdie, um den Samowar
aufzusetzen. Rybin setzte sidi, stridi seinen Bart,

legte die Ellbogen auf den Tisdi und warf Pawel
einen dunkeln Blick zu.

„Also!“ sagte er, gleichsam ein unterbrodienes
Gesprädi fortsetzend. „Idi muß offen mit dir reden.
Ich habe didi lange beobaditet. Wir wohnen didit

nebeneinander, idi sehe, daß viele Leute zu dir
kommen; es gibt aber weder Sauferei nodi Skandal.
Das ist der erste Punkt. Wenn die Leute aber kei-

nen Skandal madien, fallen sie sofort auf — was
ist da los? Ja. Deswegen falle audi ich allen auf,

weil idi still für inidi lebe.“

Seine Worte flössen gewiditig, aber ungezwun-
gen dahin, er stridi sidi mit der sdiwarzen Hand
den Barl und hlickte Pawel fest ins Gesidit.

„Man redet über dich. Meine Wirtsleute nennen
didi einen Ketzer: du gehst nicht zur Kirdie. Idi

gehe audi nidit hin. Dann kamen diese Flugblätter.

Hast du das ausgedadit?“

„Ja!“ erwiderte Pawel.

„Was sagst du!“ rief die Mutter, unruhig aus der
Küche hereinblickend. „Dodi nidit du allein!“

Pawel lädieJte. Rybin ebenfalls.

„So!“ 6agte er.

Die Mutter ajinete laut durdi die Nase und ging
hinaus, etwas beleidigt darüber, daß sie ihre Worte
nidit beaditeten.

„Die Flugblätter sind gut gemacht. Sie beunruhi-
gen die Leute. Waren es nidit neunzehn?“

„Ja!“ erwiderte Pawel.

„Dann habe idi alle gelesen! Ja. Einiges darin ist

wohl unvcrständlidi, anderes überflüssig. Aber,
wenn jemand viel redet, muß er audi sdion mal ein
Dutzend überflüssige Worte sagen.“
Rybin lächelte; er hatte weiße, starke Zähne.
„Dann die Haussuchung. Das hat midi am mei-

sten eingenommen. Du, der Klcinrussc und Niko-
lai. alle habt ihr euren Mann gestanden...“

Er fand das riditige Wort nidit, sdiwieg, blickte

zum Fenster hinaus und trommelte mit dcnFingcrn
auf dem Tisdi.

„Ihr habt gezeigt, was ihr wollt. Tu, was du als

Herr nidit lassen kannst, wir Arbeiter tun sdion
das Unsrige. Der Kleinrusse ist audi ein braver Bur-

sche. Manchmal höre idi, wie er in der Fabrik redet,
und denke, den kriegt niemand klein, den bezwingt
nur der Tod. Ein sehniger Kerl! Hast du Vertrauen
zu mir, Pawel?“

„Ja!“ sagte Pawel kopfnickend.
„Na also. Sieh — idi bin vierzig, doppelt so alt

wie du, habe zwanzigmal mehr gesehen. Idi hinüber
drei Jahre Soldat gewesen, war zweimal verheira-

tet, eine Frau ist gestorben, die andere habe ich

fortgejagt. Idi war im Kaukasus, kenne die Dudio-
borzen'. Die bezwingen das Leben nidit, nein!“

Die Mutter hörte aufmerksam auf seine sidicrc

Rede; es war ihr ein angenehmes Gefühl, daß da
ein gesetzter Mann zu ihrem Sohn kam und mit ihm
wie in der Beichte spradi. Aber es kam ihr vor, als

benehme sidi Pawel allzu zurückhaltend gegen den
Gast, und, um das wettzumachen, fragte sie Rybin:

„Vielleidit willst du etwas essen, Midiailo Iwa-
nowitsdi?“

„Danke, Mutter! Idi habe zu Abend gegessen.
Also, Pawel, du glaubst, das Leben geht nidit so,

wie cs sollte?“

Pawel stand auf und ging, die Arme auf dem
Rücken verschränkt, im Zimmer auf und ab.

„Es geht sdion riditig!“ sagte er. „Es hat Sie zum
Beispiel mit offenem Herzen zu mir geführt. Uns,
die wir unser ganzes Leben lang arbeiten, führt es

allmählich zusammen: und die Zeit kommt, wo es
uns ganz vereinigt. Es ist ungerecht und sdiwcr für
uns, aber cs öffnet uns audi die Augen über seinen
bitteren Sinn, zeigt dem Mensdien selbst, wie er deu
Verlauf beschleunigen kann.“

„Das ist riditig“, unlerbradi ihn Rybin. „Man
muß die Mensdien erneuern. Wenn jemand räudig

wird, führe man ihn ins Bad, man wasdie ihn, ziehe
ihm saubere Kleider an — dann wird er gesund!
Nidit wahr? Aber wie kann man denn einen Men-
sdicn innerlich reinigen? Das ist die Frage!“

Pawel spradi eifrig und sdiarf über die Obrig-

keit, die Fabrik und darüber, wie die Arbeiter im
Ausland ihr Redit verteidigen. Rybin sdilughinund
wieder mit dem Finger auf den Tisch, als setze er
einen Punkt dahinter. Mehrmals rief er aus:

„So ist cs!“

Und einmal lachte er und sagte leise:

„Ach, du hist nodi jung ... kennst die Mensdien
wenig!“

Da blieb Pawel vor ihm stehen und meinte ernst-

haft:

„Wir wollen nidit darüber reden, wer älter und
wer jünger ist! Wir wollen untcrsiidicn, wessen Ge-
danken die richtigeren sind."

„Das heißt, deiner Meinung nadi hat man uns so-

gar mit Gott betrogen? Gut, idi denke audi, daß
unsere Religion falsdi ist.“

1 Religiöse Sekte, leimte Kirdicnordnung und Dogmen ab.

(Anm. d. Red.)
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Hier mischte sich die Mutter ein. Wenn ihr Sohn
über Gott sprach und über etwas, was für sie mit

ihrem Glauben an Gott zusammenhing, was ihr

teuer und heilig war, suchte sic stets seinen Blick.

Sic wollte ihn schweigend bitten, er möchte nicht

mit den scharfen, beißenden Worten deslinglaubens

ihr Herz verwunden. Aber in seinem Unglauben
fühlte sic denGlauben heraus,und das beruhigtesie.

„Wie kann ich seine Gedanken verstehen?“

dachte sic.

Es war ihr, als müsse Rybin, der erfahrene Mann,
Pawels Worte ebenfalls unangenehm und als Krän-

kung empfinden. Als aber Rybin ruhig seine Frage

an Pawel richtete, hielt sie nicht mehr an sich und
sagte kurz und bestimmt: „Was Gott anbelangt,

solltet ihr etwas vorsichtiger sein! Aber im übrigen,

wie ihr wollt.“ Dann holte sic tief Atem und fuhr

mit noch größerem Nachdrude fort: „Womit soll ich

alte Frau mich in meinem Kummer trösten, wenn
ihr mir den Herrgott nehmt?“

Ihre Augen füllten sidi mit Tränen. Sie wusdi das

Gcsdiirr ab, und ihre Finger zitterten.

„Sic haben uns nidit verstanden, Mama!" sagte

Pawel leise und freundlich.

„Verzeih, Mutter!“ fügte Rybin langsam hinzu

und blickte Pawel lädielnd an. „Ich habe verges-

sen, daß du zu alt bist, um dir Warzen schneiden zu

lassen.“

„Idi habe“, fuhr Pawel fort, „ nidit von dem gu-

ten, gnädigen Gott gesprochen, an den Sie glauben,

sondern von dem. mit dem die Popen uns wie mit

einem Stock drohen ... von dem Gott, in dessen

Numcn man alle Mcnsdien zwingen will, sich dem
bösen Willen einiger weniger zu unterwerfen.“

„So ist cs, jawohl!“ rief Rybin und hieb mit der

Hand auf den Tisdi. „Sic haben uns sogar einen fal-

sdicn Gott untergeschoben, alles, was sie in dir

Hände bekommen, verwenden sic gegen uns. Er-

innere dich doch, Mutter, Gott hat die Menschen
nadi seinem Ebenbild ersdiaffen — das heißt, er

ist dem Menschen ähnlich, wenn der Mensch ihm
ähnlidi ist! Wir sind aber nidit Gott ähnlich, son-

dern wilden Tieren. In der Kirdic zeigt man uns

ein Sdireckgespensl ... Wir müssen einen anderen

Gott haben, Mutter, müssen ihn läutern! Man hat

ihn in Lüge und Falsdiheit gekleidet, hat sein Ge-
ßidil verzerrt, um unsere Seele zu töten!“

Er spradi leise, aber jedes seiner Worte traf wie

ein sdiwerer, betäubender Sdilag das Haupt der

Mutter, und sein vom Bart sdiwarz umrahmtes, gro-

ßes, trauriges Gcsidit flößte ihr Furcht ein. Der
dunkle Glanz seiner Augen war unerträglich, er er-

weckte nagende Furdil im Herzen.

„Nein, idi gehe lieber fort!“ sagte sie kopfschüt-

telnd. „Das zu hören geht über meine Kraft!“

Damit ging sie schnell in die Küche, während
Rybin sagte:

„So ist es, Pawel! Nicht im Kopf, sondern im

Herzen Hegt der Anfang! ... Das ist so eine Stelle

im Innern des Menschen, auf der nichts anderes

gedeiht...“
..Einzig die Vernunft“, sagte Pawel fest, „wird

die Menschen befreien!“

..Die Vernunft gibt keine Kraft!“ erwiderte Ry-

bin laut und hartnäckig. „Das Herz gibt Kraft —
nidit der Kopf, das ist die Sache!“

Dio Mutter kleidete sich aus und legte sidi ohne
Gebet zu Bett. Ihr war kalt und unbehaglidi. Und
Rybin, der ihr erst so gesetzt und verständig vor-

gekommen war. erweckte jetzt Feindseligkeit in ihr.

„Ketzer! Aufwiegler!“ daditc sic, indes sic seine

Stimme hörte. „Gerade der fehlt uns noch!“

Er aber sagte ruhig und sidier:

„Das Heiligtum darf nidit leer bleiben. Wo Gott

lebt, da ist eine empfindliche Stelle. Wenn er aus

der Seele verschwindet, entsteht eine Wunde — so

ist es! Pawel, wir müssen einen neuen Glauben fin-

den, einen Gott sdiaffen, der ein Freund der Men-
schen ist.“

„Ein solcher war dodi Christus!“ rief Pawel.

„Christus war wankelmütig ... Laß diesen Keldi

an mir vorübergehen, hat er gesagt ... Er bat den

Kaiser anerkannt. Ein Gott kann keine mensdilidio

Madit über den Menschen anerkennen, er muß die

ganze Madit sein! Er kann seine Seele nidit teilen

und sagen: dieser Teil ist göttlidi, jener Teil ist

menschlich. Christus aber hat den Handel an-

erkannt — und die Ehe. Und den Feigenbaum bat

er zu Unrecht vcrfludit: war denn der schuld daran,

daß er keine Frudit trug? Die Seele ist audi nidit

aus eigenem Willen unfrudilbar im Guten; habe idi

etwa selbst Bosheit in 6ic hincingcsäl? So ist cs!“

Im Zimmer klangen ununlerbrodicn die beiden

Stimmen, die sidi umfingen und einen aufregenden
Kampf miteinander ausfoditen. Pawel schritt auf

und ab, der Fußboden knarrte unter seinen Füßen.
Wenn er sprach, übertönle er alles, wenn über die

schwere Stimme Rybins ruhig und langsam dahin-

floß, hörte man das Ticken des Pendels und das leise

Kradien des Frostes, der wie mit sdiarfcn Krallen

an die Hauswand rührte.

„Idi will midi auf meine Art als Heizer ausdrük-
kcn. Gott gleidit dem Feuer. Ja! Er lebt im Herzen.

Es steht geschrieben: Gott ist das Wort, und das
Wort ist der Geist.“

„Die Vernunft!“ sagte Pawel hartnädeig.

„Schön! Das heißt — Gott ist im Herzen und in

der Vernunft, aber nicht in der Kirche! Die Kirdie

ist das Grab Gottes!“

Dio Mutter war eingcsdilafcn und hörte nidit, als

Rybin fortging.

Aber er kam jetzt häufig, und, wenn jemand von
den Freunden bei Pawel war, setzte sich Rybin in

die Ecke und schwieg und sagte nur hin und wieder:

„Stimmt!“
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Eines Tages aber sagle er von seiner Ecke aus,
alle mit einem dunkeln Blick streifend:

„Man muß über das sprechen, was ist; was später
kommt, wissen wir nicht! Jawohl! Ist das Volk erst

einmal frei, wird es schon selbst nach dem Rechten
sehen. Man hat ihm eine Menge Dinge in den Kopf
gehämmert, die es gar nicht will. Dasmußaufhören,
cs muß selbst nachdenkcn. Vielleicht will es alles

verwerfen, das ganze Leben und alle Wissenschaft;
vielleicht sieht es ein, daß sich alles gegen das Volk
richtet, wie zum Beispiel der Kirchengott. Gebt dem
Volk nur alle Bücher in die Hand, dann wird cs
schon selbst antworten — jawohl!“
Wenn aber Pawel allein war, gerieten die beiden

sofort in einen endlosen, langen, jedoch stets ruhi-

gen Wortstreit. Die Mutter hörte ihren Reden un-
ruhig zu, folgte ihnen und bemühte sich zu ver-

stehen, was sie sprachen. Oft schien es ihr, als

seien sie beide blind, der breitschultrige, schwarz-
bärtige Bauer und ihr stattlicher, kräftiger Sohn.
Sic drängen, nach einem Ausweg suchend, von einer
Seite auf die -andere, greifen mit ihren kräftigen,
aber blinden Händen nach allem, rütteln an allen

Dingen, bewegen sie von einem Ort zum anderen,
werfen sie zu Boden, treten sie mit den Füßen und
schleudern sie fort, ohne ihren Glauben und ihre

Hoffnung zu verlieren.

Sie hatten sie daran gewöhnt, ihre durch Offen-
heit und Verwegenheit schrecklichen Worte anzu-
hören, aber diese Worte trafen sie schon nicht mehr
mit solcher Wucht wie das erstemal. Sie verstand
jetzt, die Worte von sich abzuwehren, und bisweilen

empfand sic hinter solchen Reden, die Gott verleug-

neten, in ihrem Innern einen festen Glauben an
ihn. Dann lächelte sie ein stilles, alles verzeihendes
Lächeln. Und obgleich Rybin ihr nicht gefiel, er-

weckte er doch keine Feindschaft mehr in ihr.

Einmal wöchentlich trug sie Wäsche und Bücher
für den Kleinrussen ins Gefängnis, eines Tages er-

laubte man ihr, ihn zu spredien, und, als sie nach
Hause kam, erzählte sie gerührt:

„Er ist auch dort ganz zullause. Mit allen freund-

lich, alle scherzen mit ihm. Es fällt ihm schwer, sehr
schwer, aber er will es nicht zeigen.“

„So muß cs auch sein!“ bemerkte Rybin. „Wir
alle stecken im Kummer wie in einer Haut . .. wir
atmen Kummer, kleiden uns in Kummer . i . Damit
darf man nicht prahlen... Nicht allen sind die

Augen verklebt, manche schließen sie von selbst.

Wer aber dumm ist, der muß eben leiden!“

12

Das kleine graue Haus der Wlassows erregte im-

mer mehr die Aufmerksamkeit der Vorstadt. In die-

ser Aufmerksamkeit lag viel argwöhnische Vorsidif
und unbewußte Feindsdiaft, aber cs misdite sidi

auch zutrauliche Neugier darunter. Bisweilen kam

jemand herein, sah sich behutsam um und sagte zu
Pawel:

„Nun, mein Lieber, du liest Bücher, da kennst du
wohl die Gesetze? Erklär mir doch mal...“
Und er erzählte Pawel von irgendeiner Ungerech-

tigkeit der Polizei oderderFabriklcitung. In schwie-

rigen Fällen gab Pawel dem Betreffenden einen
Brief an einen bekannten Advokaten in der Stadt
mit; wenn er konnte, klärte er den Fall selbst auf.

Allmählich lernten die Leute den jungen, ernsten
Mann achten, der kühn und einfach über alles

spradi, der alles prüfte, alles anhörte und genau
jeden einzelnen Fall untersuchte, um in allem einen
gemeinsamen, endlos langen Faden zu finden, der
die Menschen mit tausend festen Sdilingen gebun-
den hat.

Besonders dicGeschichte mit dcr„Sumpfkopeke“
trug viel zu Pawels Ansehen bei.

Hinter der Fabrik zog sich ein großer, mit Tan-
nen und Birken bewadisener Sumpf hin, der sie mit
einem Ring von Fäulnis umgab. Im Sommer stiegen

diditc, gelbe Dünste daraus auf, und über der Vor-

stadt schwärmten Wolken von Mücken, die überall

Fieber verbreiteten. Der Sumpf gehörte der Fabrik:
der neue Direktor wollte Nutzen daraus ziehen und
gedadite ihn trockcnzulcgen und gleichzeitig Torf
zu gewinnen. Er erklärte den Arbeitern, daß diese

Maßregel den Ort gesünder machen und die Lebcns-
bedingungen für alle verbessern würde, und traf die

Anordnung, zur Trockenlegung des Sumpfes jedem
Arbeiter eine Kopeke auf den Rubel Lohn abzu-

ziehen.

Die Arbeiter wurden erregt. Besonders kränkend
war, daß die Angestellten zu der neuen Steuer nicht

herangezogen wurden.
Pawel war an dem Sonnabend krank, als die be-

trcffendeAnordnung dcsFabrikdircktors angeschla-

gen wurde; er arbeitete nicht und wußte nichts da-

von. Am nächsten Tage kamen nach dem Mittagessen

ein alter Arbeiter, der Gießer Sisow, ferner der

große, böse Schlosser Machotin zu ihm und erzähl-

ten von dem Eutscheid des Direktors.

„Wir älteren Leute haben uns versammelt“,

sagte Sisow gesetzt, „wir haben den Fall bespro-

chen, und nun haben uns die Kollegen zu dir ge-

schickt, um dich zu fragen — da du gut unterrichtet

bist—, ob cs ein Gesetz gibt, nach dem der Direktor

mit unserem Geld einen Mückenkrieg führen darf?“

„Überlege es dir!“ sagte Machot in, mit den schma-
len Augen blitzend. „Vor vier Jahren haben die

Gauner für eine Badestube gesammelt. Dreitausend-

achthundert Rubel sind zusammengekommen. Wo
sind sic? Ein Bad haben wir nicht bekommen!“

Pawel erklärte diese Abgabe für ungerecht und
tat den offenbaren Nutzen dar, den die Fabrik dar-

aus zöge; die beiden Arbeiter gingen stirnrunzelnd

fort. Als die Mutter sie hinausgcleitet hatte, meinte

sie lächelnd:
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,,Sichst du, Pawel, jetzt kommen schon alte Leute

zu dir, um sich Rat zu holen.“

Pawel setzte sich bekümmert an den Tisch, ohne

zu antworten, und begann zu schreiben. Ein paar

Minuten später sagte er zu ihr:

„Idi bitte dich, fahr in die Stadt und gib diesen

Brief ab.“

„Ist das eine gefährliche Sache?“ fragte sie.

„Ja, da wird eine Zeitung für uns gedruckt . . . Die

Geschichte mit der Kopeke für den Sumpf muß un-

bedingt in die Zeitung. .

.“

..Schön — schön!“ erwiderte sie. „Ich gehe so-

fort.“

Es war der erste Auftrag, den ihr Sohn ihr er-

teilte. Sie freute sich, daß er ihr offen gesagt hatte,

worum cs sich handelte.

„Das verstehe ich, Pascha!“ sagte sie, sich an-

kleidcnd. „Das ist ja der reine Raub ... Wie heißt

der Mann, Jegor Iwanowitsdi?“

Sie kehrte spätabends müde, aber zufrieden zu-

rück.

„Idi habe Saschcnjka gesehen!“ sagte sie zu ihrem

Sohn.

„Sie läßt didi grüßen. Dieser Jegor Iwanowitsdi

ist aber ein Spaßvogel! Komisch redet der!“

„Idi freue mich, daß sie dir gefallen!“ sagte Pa-

wel leise.

„Sdiliditc Leute sind's, Pawel! Es ist schön, wenn
die Mcnsdien einfadi sind. Und alle achten dich.“

Am Montag ging Pawel wieder nicht zur Arbeit,

er hatte Kopfsdimerzen. Mittags kam Fcdja Masin

gelaufen, er war erregt und glücklich und teilte,

keuchend vor Müdigkeit, mit:

„Komm! Die ganze Fabrik ist in Aufruhr. Man
schickt nach dir. Sisow und Madiotin sagen, du
könntest am allerbesten reden!“

Pawel begann sich schweigend anzukleiden.

„Die Frauen laufen zusammen und kreisdien!“

„Idi gehe auch mit“, erklärte die Mutter. „Was
mag da nur los sein? Idi gehe hin!“

Auf derStraßc gingen die drei schnell undsdiwei-

gend. Die Mutter atmete schwer vor Erregung, sie

fühlte, daß etwas Widitiges bevorstand ... Am Fa-

briktor standen eine Menge Frauen, sie schrien und
schimpften. Als die drei in den Hof gelangt waren,

gerieten sic sofort in eine dichte, schwarze, auf-

geregte Menge. Die Mutter sah, daß alle Köpfe nadi

einer Seite, nadi der Sdimiede hingewandt waren,

wo auf einem Haufen alten Eisens, von den roten

Ziegelsteinen sidi deutlidi abhebend, Sisow, Ma-
chotin, Wjalow und nodi fünf ältere Arbeiter, die

Einfluß auf die anderen hatten, standen.

.„Wlassow kommt!“ rief jemand.

„Wlassow? Er soll hcrkoinmen!“

„Still!“ hieß cs auf einmal an versdiiedenen

Stellen.

Und in der Nähe ertönte Rybins glcidimäßigc

Stimme:

„Nidit wegen der einen Kopeke müssen wir stand-

haft bleiben, sondern wegen der Gerechtigkeit! Uns
ist nichts an der Kopeke gelegen, 6ie ist nicht runder

als die anderen, aber sic ist schwerer — es klebt

mehr Schweiß und Blut dran als an dem Rubel des

Direktors, das ist’s! Es geht uns nidit um die Ko-

peke, sondern um unser Blut und um die Wahrheit,

jawohl!“
Seine Worte wirkten auf die Mcngo und riefen

leidensdiaftlidie Ausrufe hervor.

„Das stimmt, Rybin!“
„Hast recht, Heizer!“

„Wlassow ist da!“

Den lauten Masdiinenlärm, das schwere Keuchen
des Dampfes und das Surren der Leitungsdrähtc

iibertönend, flössen die Stimmen in brausendem
Wirbel zusammen. Von allen Seiten kamen Leute

gelaufen, die einander mit heftigen Gebärden lei-

dcnsdiaftliche, schneidende Worte zuriefen. Die Er-

regung, die stets in der Brust dieser müden Men-
schen sdilummcrtc, erwachte, suditc einen Ausweg,

flog triumphierend durdi die Luft, breitete ihre

dunkeln Schwingen immer weiter aus, packte die

Menschen immer fester, riß sie mit sich fort, stieß

sie gegeneinander, verwandelte sie in feurige, haß-

erfüllte Wesen. Über der Menge schwebte eine

Wolke von Ruß und Staub, die schweißbedeckten
Gesichter brannten, und die Haut an den Backen

weinte schwarze Tränen. In den dunkeln Gesichtern

funkelten die Augen, blitzten die Zähne.
Dort, wo Sisow und Madiotin standen, erschien

Pawel, und jetzt erklang sein Ruf:
„Genossen!“
Die Mutter sah, daß sein Gesicht blaß war und die

Lippen zitterten^ sie schob sich unwillkürlidi vor-

wärts, sich einen Weg durch die Menge bahnend.
Ärgerlich rief man ihr zu:

„Was drängst du dich vor?“
Man stieß sie, aber das hinderte die Mutter nidit,

die Mensdien mit Schultern und Ellbogen beiseite

zu drängen; sic schob sidi langsam näher an den
Sohn heran, nur von dem Wunsch getrieben, neben
ihm zu stehen.

Als Pawel das Wort aus seinem Innern heraus-

sdileuderte, in das er einen tiefen, widiligen Sinn
legte, fühlte er, daß ein Freudenkrampf über den be-

vorstehenden Kampf ihm die Kehle zusdinürte; ihn

ergriff der Wunsch, den Mcnsdien sein Herz hinzu-

werfen, das vom Feuer des Wahrheitstraumes lohte.

„Genossen!“ wiederholte er und sdiöpfte aus die-

sem Worte Kraft und Begeisterung. „Wir sind die

Mensdien, die Kirchen und Fabriken bauen, die

Ketten und Geld schmieden. Wir sind die lebendige

Kraft, die alle von der Wiege bis zum Grabe ernährt

und ergötzt!“

„So ist cs!“ rief Rybin.

„Wir sind stets und überall die ersten bei der Ar-
beit und stehen im Leben auf dem letzten Platz.
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Wer kümmert sidi um ans? Wer will uns wohl? Wer
sieht Menschen in uns? Niemand!“

„Niemand!" hallte wie ein Echo eine Stimme
wider.

Pawel hatte sich jetzt in der Gewalt. Er begann
fester und ruhiger zu reden, die Menge bewegte
sich langsam auf ihn zu, vereinigte sich zu einem
dunkeln, tausendköpfigen Körper. Sie blickte ihm
aus Hunderten aufmerksamer Augen ins Gesicht,
sog gierig seine Worte ein.

„Uns wird niemals ein besseres Los zuteil, solange
wir uns nicht als Genossen, als eine einzige Gemeinde
fühlen, die nur den Wunsch hat, den Kampf um
unser Recht aufzunehmen!“
„Zur Sache!“ rief grob jemand neben der Mutter.

„Stör ihn nicht!" ertönten halblaut zwei Rufe von
verschiedenen Stellen.

In den rauchgeschwärzten Gesichtern wurden
mißtrauisch und finster die Brauen gerunzelt, un-
zählige Augenpaare schauten Pawel ernst und nach-
denklich ins Gesicht.

„Ein Sozialist, aber kein Dummkopf!“ bemerkte
jemand.

„Der hat aber Mut!“ meinte ein großer, ge-

krümmter Arbeiter und stieß die Mutter gegen die

Schulter.

„Es ist Zeit, Genossen, daß alle einschen, nie-

mand hilft uns als wir selbst. Einer für alle, alle

für einen! Daran müssen wir festhalten, wenn wir
den Feind bezwingen wollen.“

„Der Mann hat redet, Leute!“ rief Machotin.

Dann holte er weit mit dem Arm aus und sdiiit-

telte die Faust in der Luft.

„Wir müssen den Direktor kommen lassen!“ fuhr
Pawel fort.

Das fuhr wie ein Wirbelwind durch die Menge. Sie

wogte hin und her, und Dutzende von Stimmen rie-

fen auf einmal:

„Her mit dem Direktor!“

..Wir wollen eine Abordnung sdiickcn!“

Die Mutter sdiob sidi weiter vorwärts und blickte

»on unten stolzcrfüllt auf ihren Sohn. Pawel stand
/wischen alten, angesehenen Arbeitern, alle hörten
ihm zu und stimmten ihm bei. Ihr gefiel, daß er

nidit zornig war und nicht schimpfte wie dieandern.

Wie Hagelkörner auf Eisenblech prasselten ab-

serissene Ausrufe und Sdiimpfwortc nieder. Pawel
blickte von oben auf die Leute hinab und suditc mit
**eitgeöffnetcn Augen jemanden unter ihnen.

..Eine Abordnung müssen wir wählen!"

..Sisow!“

..Wlassow!“

-Rybin! Der hat Haare auf den Zähnen!“
Plötzlich erklangen halblaute Rufe in der Menge.
..Da kommt er ja selbst!“

..Der Direktor!“

Die Menge wich auseinander und machte einem
großen, hageren Mann mit Spitzbart und langem
Gesidit Platz.

„Erlauben Sie!" sagte er und sdiob die im Wege
stehenden Arbeiter mit einer kurzen Handbewe-
gung zur Seite, ohne sic zu berühren. Er hatte die

Augen zusammengeknifTen. Mit dem Blick eines er-

fahrenen Menschenbeherrschers prüfte er forschend
die Gcsiditcr der Arbeiter. Man nahm die Mütze
vor ihm ab, verbeugte sich vor ihm. Er schritt, ohne
die Grüße zu beantworten, vorwärts, in der Menge
Stille und Verwirrung, befangenes Lädieln und halb-

laute Ausrufe auslösend, in denen man sdmn die

Reue von Kindern verspürte, die cinsehen, daß sie

ungezogen gewesen sind.

Jetzt ging er an der Mutter vorüber, streifte ihr

Gcsidit mit einem strengen Blidc und blieb vordem
Eisenhaufen stehen. Von oben streckte ihm jemand
die Hand hin. Er nahm sie nidit, kletterte gewandt
mit einem starken Schwung hinauf, stellte sidi vor

Pawel und Sisow hin und fragte:

„Was ist das für eine Zusammenrottung? Warum
habt ihr die Arbeit niedergelegt?“

Ein paar Sekunden herrsdite Stille. Die Köpfe
der Leute sdiwankten wie Ähren hin und her. Sisow
sdiwenkte seine Mütze in der Luft, zuckle die

Achseln und senkte den Kopf.
„Idi frage euch!“ sdirie der Direktor.

Pawel trat neben ihn und sagte mit lauter Stimme,
auf Sisow und Rybii\ deutend:

„Wir drei sind von unseren Kollegen bevollmäch-

tigt, zu verlangen, daß Sie Ihre Anordnung über den
Abzug einer Kopeke aufheben.“
„Warum?“ fragte der Direktor, ohne Pawel an-

zusehen.
„Wir halten eine soldic Steuer für ungerecht!“

sagte Pawel laut.

„Sehen Sie denn in meiner Absidit, den Sumpf
trockenzulcgcn, nur den Wunsdi, die Arbeiter aus-

zubeuten, und nidit die Sorge um die Verbesserung
ihrer Lage. Ja?“

„Ja!“

„Sio auch?“ fragte der Direktor Rybin.
„Allo miteinander!“ antwortete Rybin.
„Und Sic audi, Verehrtester?“ wandte sidi der

Direktor an Sisow.

„Ja, idi bitte auch, laßt uns schon die Kopeke!“
Sisow senkte wieder den Kopf und lädieltc ver-

Icgcn.

Der Direktor ließ seine Augen langsam über die

Menge schweifen und zuckte die Adiseln. Dann sah
er Pawel forsdicnd an und meinte:

„Sie sdieinen ein ziemlich intelligenter Mann zu
sein — sehen Sie denn wirklidi den Nutzen dieser

Maßregel nicht ein?“
Pawel erwiderte laut:

„Wenn die Fabrik den Sumpf auf ihre Kosten
trockenlegt, so werden das alle begreifen.“
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„Die Fabrik treibl keine Philanthropie!“ be-

merkte «1er Direktor trocken. „Ich befehle allen,

unverzüglich an die Arbeit zu gehen.“

Und er begann herabzusleigcn, indem er vörsich-

tig mit dem Fuß das Eisen berührte und niemanden

anblickte.

In der Menge erscholl unzufriedener Lärm.

„Was ist los?“ fragte der Direktor stehenbleibcnd.

Alle verstummten, nur irgendwo aus der Ferne

her ertönte eine vereinzelte Stimme:
„Solltest mal selber arbeiten!“

„Wenn .ihr nicht binnen fünfzehn Minuten die

Arbeit wiederaufnehmt. lasse ich allen eine Strafe

elnschreibcn!“ erwiderte der Direktor trocken und

eindringlich.

Er schritt wieder durch die Menge, aber jetzt

erhob sich hinter ihm dumpfes Murren, und, je tie-

fer seine Gestalt in der Menge versank, um so lauter

wurde das Geschrei.

„Der läßt nicht mit sich reden!“

„Das nennt sich Recht! Ein Elend ist’*!“

Man wundte sich Pawel zu und schrie:

„Du, der Gesetzeskundige, was sollen wir jetzt

anfangen?“
„Du hast in einem fort geredet — dann kommt

der Direktor und macht alles zu Essig!“

„Nun, Wlassow, was wird jetzt?“

Als das Gosdirci hartnäckiger wurde, erklärte

Pawel:

„Genossen, ich schlage vor*, die Arbeit so lange

nicdcrzulcgcn, bis er auf die Kopeke verzichtet...“

Erregte Worte schwirrten durch die Luft.

„Der hält uns wohl für dumm?"
„Ein Streik?*

4

„Wegen einer Kopeke?“
„Was denn? Schön, streiken wir!“

„Dafür geht es allen an den Kragen!“
„Wer wird denn arbeiten?“

„Es finden sich schon welche!“

„Verräter?“

13

Pawel stieg hinunter und trat neben seine Mutter.

Ringsum toste und brauste die Menge, man stritt

miteinander und schrie erregt.

„Den Streik bringst du nicht zustande!“ sagte

Rybin, zu Pawel tretend. „Wenn die Leute auch

geizig sind, so siod sie doch feige. Dreihundert

stoßen vielleicht auf deine Seite, mehr nicht. Den
Haufen Mist kriegst du nicht auf eine Gabel...“

Pawel schwieg. Vor ihm wogte das ungeheure

schwarze Gesicht der Menge hin und her und blickte

ihm fordernd in die Augen. Sein Herz klopfte un-

ruhig. Es schien Wlassow, als wären seine Worte
spurlos wie spärliche Regentropfen auf einem von

langer Dürre ausgetrockneten Boden in der Menge
verschwunden.

Er ging traurig und müde nach Hause Ihm folg-

ten seine Mutter und Sisow, und neben ihm schritt

Rybin und summte ihm ins Ohr:

„Du hast gut gesprochen, aber nicht zu Herzen

gehend. Ins Herz, mitten ins Herz muß man den

Funken werfen! Mit dem Verstand fängst du die

Leute nicht, der Schuh paßt ihnen nicht — er ist

zu eng und zu schmal!“

Sisow sagte zur Mutter:

„Für uns Alte ist cs Zeit, ins Gras zu beißen,

Nilowna. Es wächst ein neues Geschlecht heran...

Wie haben wir gelebt? Wir sind auf den Knien ge-

rutscht und haben uns bis zur Erde verbeugt. Jetzt

aber sind die Menschen entweder klug geworden —
oder sie irren sich noch mehr als wir... jedenfalls

sind sie uns nicht ähnlich. Die jungen Louto zum
Beispiel reden mit dein Direktor wie mit ihres-

gleichen, ja... Auf Wiedersehen, Pawel Michuilow!

Du trittst brav für die Leute ein. Gott gebe, «laß du

die richtigen Wege findest. Das gebe Gott!“

Damit ging er fort.

„Ja, sterbt ihr nur!“ murmelte Rybin. „Ihr seid

schon keine Menschen mehr, sondern nur Kill, mit

dem man Ritzen verklebt. Hast du gesehen, Pawel,

wer da rief, man sollte dich zum Delegierten wäh-

len? Dieselben, die sagen, du seist ein Sozialist, ein

Aufwiegler... gerade die. Sic treiben einen ins Un-

glück— und hinterher heißt es: Geschieht ihm ganz

recht.“

„In ihrer Weise haben sic recht!“ sagte Pawel.

„Auch die Wölfe hüben recht, wenn sie ihres-

gleichen zerfleischen.“

Rybins Gesicht war finster, seine Stimme zitterte

aulfällig.

„Dem bloßen Wort glauben die Leute nicht...

Man muß erst leiden, das Wort in Blut tauchen...“

Den ganzen Tag ging Pawel finster, milde, son-

derbar unruhig hin und her; seine Augen brannten

und schienen etwas zu suchen. Als die Mutter «las

bemerkte, fragto sic vorsichtig:

„Was hast du, Pawel?“
„Der Kopf tut mir weh!“ sagte er nachdenklich.

„Du solltest zu Bett gehen. Ich hole den Arzt.“

Er sah sie an und erwiderte schnell:

„Nein, das ist nicht nötig.“

Und plötzlich begann er leise:

„Ich bin noch zu jung und schwach... das ist cs

eben. Sie haben mir nicht geglaubt, sind meiner

Wahrheit nicht gefolgt — das heißt, ich habe nicht

verstanden, sie ihnen klarzumachen. Mir ist so elend,

ich schäme mich so!“

Sie blickte in sein finsteres Gesicht. Sre wollte ihn

trösten und sagte leise:

„Warte nur! Haben sie dich heute nicht verstan-

den, so werden sie es morgen schon tun...“

„Ja. sie müssen mich verstehen!“ rief er aus.

„Sehe doch ich sogar ein, daß du recht hast!“

Pawel trat an sie heran.
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„Du bist so gut, Mutter!“
Er wandte sich von ihr weg. Sie zitterte, als hatten

seine leisen Worte sie versengt, preßte die Hand
gegen das Herz und ging, seine Liebkosung vor-

sichtig tragend, fort.

Nachts, als sie schon schlief und er im Bett Iasi

kamen die Gendarmen und begannen wütend über-

all, auf dein Hof und auf dem Boden, herumzuslö-
bern. Der Offizier mit dem gelben Gesicht benahm
sich ebenso wie das erstemal beleidigend, höhnisch;

er fand Vergnügen daran, die Leute zu verspotten,

sic ins Herz zu treffen. Die Mutier saß schweigend

in der Ecke und wandte kein Auge vom Gesicht
ihres Sohnes. Der bemühte sich, seine Erregung nicht

zu zeigen; wenn aber der Offizier lachte, bewegten
sich scino Finger sonderbar hin und her, und sie

fühlte, daß es ihm schwerfiel, dem Gendarmen nicht

zu antworten, schwerfiel, seine Späße zu ertragen.

Ihr war jetzt nicht mehr so schrecklich zumute wie

bei der ersten Haussuchung; sie empfand mehr Haß
gegen diese grauen, nächtlichen Gäste mit den Spo-

ren an den Stiefeln, und dieser Haß verschlang ihre

Unruhe.

Pawel vermochte ihr zuzufiüstern:

„Sic bringen midi fort...“

Sic neigte den Kopf und antwortete leise:

„Idi verstehe...“

Sio verstand —- man wird ihn ins Gefängnis wer-

fen, weil er heute zu den Arbeitern gesprochen.

Aber dem, was er gesagt hatte, stimmten ja alle bei,

also mußten alle für ihn cintrctcn; da konnte man
ihn nidit lange cingcsperrt halten...

Sio wollto ihn umarmen, wollte weinen, aber der

Offizier stand dabei und blickte sic blinzelnd an.

Scino Lippen zitterten, der Schnurrbart bewegte

sidi— sic butte die Empfindung, daß dieser Mensch
auf ihre Tränen, ihr Jammern und ihr Bitten lau-

erte. So nahm sie alle ihre Kräfte zusammen, be-

mühte sidi, wenig zu sprechen, drückte ihrem Sohn
die Hand und sagte, den Atem anhaltend, leise:

„Auf Wiedersehen, Pascha... Hast du audi alles

mitgenommen, was du brauchst?“

„Ja, gräm didi nicht!“

„Gott mit dir!“

Als man ihn fortgeführt, setzte sie sich auf die

Bank, bedeckte die Augen und sdiluchztc leise. Mit

dem Rücken gegen die Wand gelehnt, wie einst ihr

Mann, wimmerte sic vor Gram und im wehen Ge-

fühl ihrer Ohnmadit mit zurückgeworfenem Kopf
lange und eintönig und ließ in diesem Wimmern
ihren Sdimerz ausströmen. Vor ihr stand wie ein

uubcwcglidier Fleck ein gelbes Gesicht mit spär-

lichem Sdinurrbart, und ein paar freche Augen
blickten sie höhnisch an. In ihrer Brust ballten sidi,

wie zu einem schwarzen Knäuel, Erbitterung und
W'ut gegen die Mensdien, die der Mutter ihren Sohn
nahmen, weil dieser die Wahrheit suchte.

Es war kalt, gegen die Sdieiben schlug der Regen,
und ihr war, als wenn in der Nadit graue Gestalten

mit breiten, roten Gesichtern, ohne Augen und mit

langen Händen, vorsichtig das Haus umschlidicn

und leise mit den Sporen klirrten. „Wenn sic midi

doch auch holten!“ dachte 6ic.

Die Fabriksirene heulte und rief die Mensdien
zur Arbeit. Sie heulte dumpf, tief und unsidicr.

Die Tür ging auf, Rybin kam. Er trat vor die Mutter,

wischte mit der fladien Hand die Regentropfen aus

seinem Bart und fragte: .

„Haben sie ihn mitgenommen?“
„Ja, die Vcrfluditen!“ erwiderte sic seufzend.

„Das ist ja allerhand!“ sagte Rybin, vor Sich hin-

lächelnd.

„Auch bei mir haben sic Haussudiung gehalten,

alles beschnüffelt, midi besdiimpft . . . Das hat midi

nicht weiter gekränkt... Deu Pawel haben sic also

mitgenommen! Der Direktor winkt, der Gendarm
nickt und — weg ist der Mensdi. Die verstehen sidi.

Die einen melken das Volk, die andern halten es an
den Hörnern.“

„Ihr solltet für Pawel cintrctcn!“ rief die Mutter

aufstchend. „Er hat sidi dodi für alle geopfert.“

„Wer soll eintreten?“ fragte Rybin.
*

„Alle!“ ••

„Ach du! Nein, das gibt’s nicht...“

Er lädielte und ging sdiwerfällig fort, nadidcm
er den Kummer der Mutter durdi die finstere Hoff-

nungslosigkeit seiner Worte nodi verstärkt hatte.

„Wenn sic nun die Gefangenen sdilagcn... sio

foltern...“

Sic stellte sich den Leib ihres Sohnes zcrsdilagcn,

zerrissen, blutbefleckt vor, die Angst legte sich wio

ein kalter Steinblodc auf ihre Brust und erdrückte

sie. Die Augen sdimerzten.

Sie heizte nidit, kochte sich kein Mittagessen und
trank keinen Tee. Erst spätabends aß sie ein Stück

Brot. Und als sic dann zu Bett ging, dadite sie, daß
ihr Leben nodi niemals so cinsum und öde gewesen
war wie jetzt. Sie hatte sidi in den letzten Jahren

daran gewöhnt, beständig etwas Wichtiges, Gutes
zu erwarten. Um sic herum bewegte sidi gcräusdi-

voll und mutig die Jugend, und vor ihr stand stets

das ernste Gesicht ihres Sohnes, der dieses unruhige,

aber schöne Leben geschaffen hatte. Und jetzt war
er nicht mehr da, und alles war aus.

14

Der Tag verging langsam, cs folgten eine sdilaf-

Iosc Nacht und ein noch längerer Tag. Sie wartete

auf jemand, aber niemand kam. Es wurde wieder

Abend. Und Nacht. An der Wand rausdite kalter

Regen, im Schornstein summte es, und unter dem
Fußboden bewegte sidi etwas hin und her. Vom
Dach tropfte Wasser, und dieses trostlose Geräusch
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vereinigte sich unheimlich mit dem Ticken der Uhr.

Es war, als schwankte das ganze Haus leise, als

wäre alles ringsumher überflüssig und erstürbe in

Trübsal . .

.

Dann wurde leise ans Fenster geklopft... ein-

mal . . . noch einmal . . . Die Mutter war dieses Klop-
fen gewöhnt, es hatte sic nie erschreckt, aber jetzt

zitterte sic und verspürte einen freudigen Stich im
Herzen. Eine unklare Hoffnung brachte sie schnell

auf die Beine. Sie warf ihren Schal um die Schul-

tern und öffnete die Tür.

Samoilow trat ein und hinter ihm noch jemand,
der das Gesicht durch den Mantelkragen verdeckt

und die Mütze in die Stirn geschoben hatte.

„Wir haben Sie wohl geweckt?“ fragte Samoilow,
ohne Gruß, gegen seine Gewohnheit besorgt und
finster.

„Ich habe nicht geschlafen!“ erwiderte sic und
ließ ihre Augen prüfend auf ihnen ruhen.

Samoilows Begleiter nahm schwer und heiser

atmend die Mütze ab, streckte der Mutter seine

breite Hand mit den kurzen Fingern entgegen und
sagte freundlich, wie zu einer alten Bekannten:
„Guten Abend, Mama! Haben Sie midi nicht er-

kannt?“
„Sie sind es, Jegor Iwanowitsdi?“ rief die Wlas-

sowa plötzlich freudig überrasdit.

„In eigener Person!“ erwiderte er und nidete mit

seinem großen Kopf voller Haare, lang wie die eines

Psalmenlesers. Sein volles Gesicht lächelte gutmütig,

die kleinen grauen Augen blickten freundlich und
hell in das Gcsidit der Mutier. Er sah aus wie ein

Samowar — war ebenso rund und klein, didchalsig

und kurzarmig. Sein Gesicht blitzte und glänzte, er

atmete geräuschvoll, und in seiner Brust rasselto

und rödielte es beständig.

„Gehen Sie ins Zimmer, idi ziehe midi gleich an!“

sdilug die Mutter ihnen vor.

„Wir haben ein Anliegen an Sie!“ sagte Samoilow
gesdiäftig und finster.

Jegor Iwanowitsdi trat ins Zimmer und sagte von
dort aus:

„Heute morgen, liebe Frau, ist Ihr Bekannter,

Nikolai Iwanowitsdi, aus dem Gefängnis entlassen

worden.“
„War denn der dort?“ fragte die Mutter.

„Zwei Monate und elf Tage. Er hat da den Klein-

russen und Pawel gesehen. Beide lassen grüßen und
bitten Sic, sidi nicht zu beunruhigen. Sie sagen, daß
das Gefängnis dem Mensdien stets als Erholungs-

stätte auf seinem Wege dient— das ist von unserer

fürsorglidicn Obrigkeit nun einmal so eiugeriditet.

Jetzt will idi aber zur Sadie kommen: Wissen Sie,

wie viele Leute gestern hier verhaftet worden sind?“

„Nein. Sind denn außer Pawel nodi welche...“,

rief die Mutter.

„Er ist der ncunundvierzigstc!“ unterbrach Jegor
Iwanowitsdi sie ruhig, „und es steht zu erwarten.

daß die Behörde nodi etwa ein Dutzend fcstniramt!

Den Herrn da audi.“

„Ja, mich auch!“ sagte Samoilow finster.

DieWlassowa fühlte, wie ihr Atem leiditer wurde.

„Dann ist er wenigstens nidit allein!“ fuhr es ihr

durdi den Kopf.

Als sie sidi angekleidet hatte, trat sie ins Zimmer
und meinte mit zuversiditiidicm Lädieln:

„Da werden sie ihn sicher nidit lange halten,

wenn so viele verhaftet sind! ...“

„Das stimmt!“ sagte Jegor Iwanowitsdi. „Und
wenn wir ihnen jetzt nodi die Suppe versalzen, sind

sic vollständig blamiert... Die Sache ist die: wenn
wir jetzt aufhören, unsere Traktätdien in die Fa-

brik zu sdiaffcn, so klammern sich die Herren Gen-

darmen an diese traurige Tatsadie und sdiladiten

sie gegen Pawel und seine Freunde aus, die man
bereits ins Lodi geworfen hat.“

„Wieso denn?“ rief die Mutter unruhig.

„Sehr eiufadi!“ sagte Jegor Iwanowitsdi milde.

„Bisweilen kommen auch Gendarmen auf riditige

Gedanken. Bedenken Sie einmal: solange Pawel da

war, ersdiienen die Büchlein und Blätter, sobald er

nicht mehr da ist, gibt es beides nidit mehr! Das
heißt dodi, er hat die Dinger verbreitet, nidit wahr?

Nun, da werden sie dann einfach alle vornehmen.
Die Gendarmen lieben es, den Menschen so zu be-

arbeiten, daß nidit viel von ihm übrigblcibt.“

„Idi verstehe, ich verstehe!“ sagte die Mutter be-

trübt.

„Adi Gott, was sollen wir jetzt madien?“

Aus der Kiidie ertönte Samoilows Stimme:

„Sie haben fast alle erwischt, der Teufel soll sie

holen! Jetzt müssen wir genau so arbeiten wie

früher, nidit allein der Sache wegen, sondern audi,

um die Genossen zu retten.“

„Aber wir haben niemand, der die Arbeit be-

sorgt!“ setzte Jegor hinzu. „Schriften haben wir in

ganz vorzüglidicr Qualität. Sclbstverfaßt. Aber wie

wir sie in die Fabrik bringen — das ist uns ganz
rätselhaft.“

„Am Fabriktor wird jetzt jeder untersudit“, sagte

Samoilow.
Die Mutter fühlte, daß sie etwas von ihr wollten

und erwarteten, und fragte sdincll:

„Nun, also, um was handelt cs sidi?“

Samoilow trat an die Tür und sagte:

„Pelagcja Nilowna, Sic sind dodi mit der Händ-
lerin Korsunowa bekannt?“

„Ja dodi! Und?“
„Spredien Sie doch mit ihr, ob sie die Dinger

nicht einsdimuggeln will.“

„0 nein, das Weib ist geschwätzig. Nein! Wenn
sic erfahren, daß die Sadie durdi midi, aus diesen«

Hause... Nein!“

Und, von einer plötzlichen Eingebung überrasdit,

sagte sie leise:
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„Geben Sic mir die Dinger, geben Sie sie mir. Ich

richte es schon ein . . . finde einen Weg: Ich bitte

Marja, daß sie midi als Gehilfin nimmt, ich muß
midi ja irgendwie durdisdilagen! Idi werde Essen
hinbringen... Ich riditc cs sdion ein!“

Die Hände gegen die Brust gepreßt, versidierte

sic, daß sie alles gut ausführen werde, und rief

triumphierend:

„Sic sollen sehen: Pawel ist nidit mehr da, aber
seine Iland reicht sogar aus dem Gefängnis heraus.

Da werden sie sdion Augen niadien!“

Alle drei wurden lebhaft. Jegor rieb sidi kräftig

die Hände, lädiclte und sagte:-

„Das ist famos, Mama! Wenn Sip wüßten, wie

fein das ist! Einfadi fabelhaft!“

„Ich werde midi im Gefängnis bebaglidi fühlen

wie im Lehnstuhl, wenn (lie Sache glückt!“ meinte

Samoilow und rieb sich die Hände.

„Sie sind ein Praditkeil!“ rief Jegor heiter.

Die Mutter lädiclte, cs war klar: wenn jetzt die

Flugblätter in der Fabrik auftauditen, mußte die

Behörde einseben, daß ihr Sohn sie nidit verbrei-

tete. Im Gefühl, die Aufgabe verrichten zu können,
zitterte sie vor Freude.
„Wenn Sie Pawel bcsudicn“, sagte Jegor, „sagen

Sie ihm, er hätte eine gute Mutter.“

„Idi sehe ihn früher!“ sagte Samoilow lächelnd.

„Dann sagen Sie ihm nur, idi täte alles, was nötig

ist. Er soll das wissen!“

„Wenn man ihn aber nicht einsperrt?“ fragte

Jegor. auf Samoilow deutend.
„Nun, dann ist nichts zu madicn!“
Beide lachten. Und als die Mutter ihr Versehen

begriff, begann sic seihst leise und verwirrt, aber

auch verschmitzt zu lächeln.

„Jeder ist sidi selbst der Nädistc!“ sagte sic, den

Blick senkend.

„Natürlidi“, rief Jegor. „Was Pawel aubelangt,

‘O madien Sie sidi keine Sorgen und seien Sie nidit

traprig. Dem wird das Gefängnis sicher gut bekom-
men. Da ruht man sidi aus und lernt etwas dazu, in

der Freiheit hat unsereins keine Zeit dafür. Idi

habe dreimal gesessen und habe jedesmal, wenn
kein großes Vergnügen, so 'dodi erklecklichen

Nutzen für Leib und Seele davon gehabt.“

„Sie atmen aber sdiwer!“ sagte sie, freundlidi in

-ein schlichtes Gesidit sdiauend.

„Das hat seinen besonderen Grund“, erwiderte

er. den Finger in die Höbe hebend. „Also, die Sadie
i-t besdilossen, Mama! Wir bringen Ihnen morgen
das notwendige Material... und dann geht die Säge,

die hier die ewige Finsternis zerstören soll, wieder
ans Werk. Es lebe das freie Wort! Und es lebe das

Mutterherz! Aber einstweilen auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen“, sagte Samoilow und drückte

hr kräftig die Hand. „Ich kann meiner Mutter mit
- leben Sachen nidit kommen.“

„Alle werden cs einmal begreifen!“ sagte die

Wlassowa, die ihm etwas Angenehmes sagen wollte.

Als die Männer fort waren, sdiloß sie die Tür,

sank mitten im Zimmer auf die Knie und begann
zu beten, während draußen der Regen rauschte. Sie

betete ohne Worte, nur mit einem großen Gedanken
an die Menschen, die Pawel in ihr Leben eingeführt

hatte. Es war, als zögen sic zwisdien ihr und den
Heiligenbildern vorüber, alle ganz einfach und
sdilidit, einander ganz nabe und dabei einsam.

Früh am nächsten Morgen ging sie zu Marja
Korsunowa.

Die Händlerin, wie immer schmierig und gc-

sdiwätzig, begegnete ihr freundlich und mitfühlend.

„Hast du Kummer?“ fragte sie, mit ihrer feisten

Hand der Mutter auf die Schulter schlagend. „Gräm
didi nidit darum! Sic haben ihn gepackt, weg-

geführt, was ist weiter dabei? Das ist jetzt weiter kein

Unglück! Früher wurden die Leute wegen Dieb-

stahls ins Gefängnis geworfen, jetzt fängt man an,

sie wegen der Wahrheit einzusperren. Vielleidit hat

Pawel etwas zuviel gesagt, aber er ist dodi für alle

eingetreten — und alle verstehen ihn. Da madi dir

keine Sorge! Nicht alle sagen, aber alle wissen, wer
gut ist J. . Idi habe sdion zu dir gewollt, habe aber

niemals Zeit. Muß immer kodicn und bandeln und
sterbe dodi sdiließlidi bettelarm. Meine Kerle plün-

dern midi aus, die verdammte Bande! Die nagen
und nagen an einem wie die Schaben am Brot.

Kaum bat man ein paar Rubel beisammen, kommt
so ein Lümmel und — futsch ist das Geld, ja, ja.

Ist ein Elend, eine Frau zu sein! Verfludites Ge-

werbe! Allein bleiben ist sdiwer, und für zwei langt

es nidit.“

„Idi wollte dich bitten, midi als Gehilfin zu neh-

men!“, sagte die Wlassowa, ihren Redefluß unter-

brechend.

„Wieso?“ fragte Marja, und, nachdem sie die

Freundin angehört, nickte sic beifällig.

„Das geht. Weißt du nodi, wie du midi früher

manchmal vor meinem Mann versteckt hast? Nun,
jetzt werde idi dich vor Not schützen . . . Dir müssen
alle helfen, denn dein Sohn geht fürs allgemeine

Wohl zugrunde. Er ist ein braver Bursche, darüber

sind sidi alle einig, und alle bedauern ihn. Idi sage

dir, die Behörde erlebt an diesen Verhaftungen

nicht viel Freude; paß auf, was in der Fabrik vor-

geht. Da werden schon böse Reden geführt. Die Be-

hörde denkt, wenn sie nur ein paar beim Wickel

kriegt, so ist alles in Ordnung! Aber die Sache ist

eben die, daß Hunderte wütend werden, wenn man
einige Dutzend schlägt.“

Die Unterhaltung sdiloß damit, daß die Wlas-

sowa am nädisen Tag um die Mittagszeit mit zwei

Töpfen voll Essen, das Marja gekodit hatte, in der

Fabrik war, wahrend Marja selbst auf dem Markt
verkaufte.
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15

Die Arbeiter bemerkten sofort die neue Händ-
lerin. Sic traten auf sie zu und fragten beiläußg: •

„Mußt didi durchschlagen, was, Nilowna?“
Und die einen trösteten sie und versicherten, man

würde Pawel bald freilassen, andere beruhigten ihr

bekümmertes Herz mit behutsam mitleidigen Wor-
ten, noch andere schalten wütend auf den Direktor

und die Gendarmen und erweckten in ihrem Innern

ein lautes Echo. Es waren aber auch Leute da, die

sie schadenfroh anblickten, und der Listenführer

Issai Gorbow preßte durch die Zähne:

„Wenn ich Gouverneur wäre, würde ich deinen

Sohn aufhängen. Man soll die Leute nicht vom rech-

ten Weg abbringen!“

Aus dieser bösen Drohung wehte es ihr eiskalt

entgegen. Sie gab Issai keine Antwort, sondern

blickte nur in sein kleines, sommersprossiges Ge-

sicht und schlug die Augen nieder.

In der Fabrik herrschte Unruhe, die Arbeiter tra-

ten in Haufen zusammen, unterhielten sich halblaut

über etwas, und überall schnüffelten die Meister ge-

schäftig umher, bisweilen hörte man Schimpfworte
und erregtes Lachen.

Zwei Polizisten führten Samoilow an ihr vor-

über; er schritt, eine Hand in der Tasche vergraben,

dahin, während er mit der anderen durch sein röt-

liches Haar fuhr.

Ein Arbeiterhaufe, etwa hundert Mann, beglei-

tete ihn und verfolgte die Polizisten mit Schimpf-
worten und Spott.

„Willst wohl ein wenig Spazierengehen, Grischa.?“

rief jemand ihm zu.

„Sieh mal an, die Ehre. Er geht mit einer Leib-

wache!“ fiel ein anderer ein.

Ein kräftiges Schimpfwort folgte.

„Der Diebsfang lohnt sich offenbar nicht mehr!“
meinte ein großer Arbeiter laut. „Da fängt man an,

rechtschaffene Leute fortzuschleppen.“

• „Wenn sie ihn wenigstens nachts fortführten!“

rief ein anderer aus der Menge, „aber so am hell-

lichten Tage— ist die aber frech, die Bande!“

Die Polizisten schritten ärgerlich schnell vorwärts,

bemühten sich, nichts zu sehen, und schienen die

Ausrufe, die sic überall begleiteten, nicht zu hören.

Drei Arbeiter, die ihnen begegneten und,eine Eisen-

stange trugen, richteten diese gegen sic und schrien:

„Aufgepaßt, ihr Fischer!“

Als Samoilow an der Wlassowa vorüberkam,
nickte er freundlich und sagte:

„Nun haben sic midi auch gefaßt.“

Sie verbeugte sich schweigend tief vor ihm; diese

jungen, ehrlichen Männer, die lächelnd ins Gefäng-
nis gingen, rührten sie, und Mitleid und Mutterliebe

für sie wurden in ihr wach.

Aus der Fabrik zurückgckehrt, verbrachte sie den

ganzen Tag bei Marja, half ihr bei der Arbeit und

hörte ihrem Geschwätz zu; spätabends ging sie nach

Hause, wo cs kalt, öde und ungemütlich war. Sie

lief lange von einer Ecke in die andere, kam nicht

recht zur Ruhe und wußte nicht, was sie tun sollte.

Es beunruhigte sie, daß es schon bald Nacht war
und Jegor Iwanowitsch die versprochenen Flug-

blätter noch immer nicht gebracht halte.

Am Fenster flogen schwere, graue Herbstschnce-

fetzen vorüber. Sie blieben weich an den Scheiben

kleben, glitten lautlos an ihnen nieder und schmol-

zen, eine feuchte Spur hinterlassend. Sie dachte an

ihren Sohn.

Jetzt wurde vorsichtig an die Tür geklopft, die

Mutter lief schnell hin, schob den Riegel zurück.

Saschcnjka trat ein. Die Mutter hatte sie lange nicht

gesehen, und jetzt war das erste, was ihr in die

Augen fiel, die unnatürliche Beleibtheit des Mäd-
chens.

„Guten Abend!“ sagte sie, froh darüber, daß je-

mand gekommen war und sic einen Teil der Nach?

nicht einsam zu verbringen brauchte. „Ich habe Sie

lange nicht gesehen! Waren Sic verreist?“

„Nein, ich habe im Gefängnis gesessen!“ erwi-

derte das Mädchen lächelnd. „Mit Nikolai Iwano-

witsch zusammen, erinnern Sie sich seiner noch?“

„Wie sollte ich nicht!“ rief die Mutter. „Gestern

hat Jegor Iwanowitsch mir gesagt, er sei frei-

gelassen... Von Ihnen wußte ich nichts. Niemand
hat mir gesagt, daß Sie auch sitzen.“

„Was ist auch darüber zu reden? Ich muß midi

aber umkleiden, bevor Jegor Iwanowitsdi kommt“,
sagte das Mädchen, um sidi blickend.

„Sic sind ganz durdmäßt!“
„Idi habe Flugsdiriften mitgebradit.“

„Geben Sie her, geben Sie her!“ rief die Mutter

schnell. Das Mädchen knöpfte flink den Mantel auf,

sdiütteltc sich, und wie Blätter von einem Baum
fielen rausdiend ganze Packen Papier auf den Fuß-
boden. Die Mutter hob sie lädielnd auf und sagte:

„Idi wunderte midi sdion, wie stark Sie geworden
sind, ich glaubte, Sie wären verheiratet und erwar-

teten ein Kindchen. Sie haben aber eine Menge mit-

gebracht!“

„Ja!“ sagte Sasdienjka. Sie stand jetzt wieder

sdilank und zart wie vordem da. Die Mutter sah,

daß ihre Wangen eingefallen und die Augen über-

mäßig groß waren und dunkle Ringe unter ihnen

lagen. .

„Sic sind eben erst freigclassen, da sollten Sic sidi

dodi ausruhen“, meinte die Mutter mit einem Seuf-

zer und sdiüttelte den Kopf.

„Das geht aber nidit!“ antwortete das junge Mäd-
dicn zitternd. „Sagen Sie, wie stcht’s mit Pawel
Midiailowitsdi, geht cs leidlidi? Hat es ihn nidit zu

sehr aufgeregt?“

Bei ihrer Frage blickte Sasdienjka die Mutter nidit

an; sie hatte den Kopf gesenkt und ordnete mit zit-

ternden Fingern ihr Haar.
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„Es geht soweit!“ erwiderte die Mutter. „Er läßt

sich ja nichts merken.“

„Er hat doch eine gute Gesundheit?“ fragte das

Mädchen leise.

„Er ist nie krank gewesen!“ antwortete die Mut-

ter. „Aber Sie zittern ja am ganzen Leibe. Ich bringe

Ihnen Tee und eingemachte Himbeeren.“
„Das wäre schön! Aber ich mache Ihnen Mühe?

Es ist schon spät. Lassen Sie mich selbst. .

.“

„So müde wie Sie sind?“ gab die Mutter vor-

wurfsvoll zurück und machte sich am Samowar zu

schaffen. Sascha ging ebenfalls in die Küche, setzte

sich dort auf die Bank, verschränkte die Arme hin-

ter dem Kopf und sagte:

„DerAufenthalt im Gefängnis macht doch schlapp.

Diese dumme Untätigkeit! Es gibt nichts Qualvol-

leres! Man weiß, wieviel Arbeit getan werden muß,
und man sitzt wie ein wildes Tier im Käfig.“

„Wer belohnt Sie für das alles?“ fragte die Mutter.

Und mit einem Seufzer gab 6ie selbst die Ant-

wort:

„Niemand als Gott! Aber Sie glauben wohl auch

nicht an ihn?“
„Nein!“ erwiderte das Mädchen kurz mit einem

Kopfschütteln.

„Und ich will Ihnen nur sagen, daß ich Ihnen

nicht glaube!“ erklärte die Mutter plötzlich erregt.

Dann rieb sic ihre mit Kohlenstaub beschmutzten

Hände schnell an der Schürze ab und fuhr im Ton
tiefster Überzeugung fort:

„Ihr versteht ja selbst euren Glauben nicht! Wie
könnt ihr ohne Glauben an Gott ein solches Leben

führen?“
Im Flur trat jemand laut auf und brummte etwas;

die Mutter fuhr jäh zusammen, das junge Mädchen
sprang schnell auf und flüsterte hastig:

„öffnen Sic nicht! Wenn das Gendarmen sind, so

kennen Sie midi nidit . . . idi habe midi in der Haus-

nummer geirrt. .. bin zufällig zu Ihnen geraten, in

Ohnmacht gefallen, Sie haben midi entkleidet, die

Blätter gefunden. Verstehen Sie?“

„Mein liebes Kind, warum?“ fragte die Mutter

gerührt.

„Warten Sie einmal!“ sagte Saschenjka hordiend.

..Das scheint Jegor zu sein.“

Er war durchnäßt und keuchte vor Müdigkeit.

„Ah! Der Samowar!“ rief er. „Das ist das Aller-

-chönste im Leben, Mama. Sie sind sdion hier, Sa-

schenka?“

Die kleine Küche mit heiseren Lauten anfüllend,

zog er langsam den schweren Mantel au6 und redete

dabei ununtorbrodicn:

„Da haben Sie ein Fräulein, Mama, das der Be-

hörde wcnigFreudc gemacht hat: Als ein Gefängnis-

aufseher sie beleidigte, erklärte sic, Hungers ster-

ben zu wollen, wenn er sich nicht bei ihr entsdiul-

digte. Sie hat dann acht Tage lang nidils gegessen,

aus welchem Grunde sic audi beinahe ihre zarten

viere von sich gestreckt hätte — nicht übel! Was
sagen Sie zu meinem Sdimerbauch?“

Schwatzend und mit seinen kurzen Händen den

unförmigen Hängebauch stützend, trat er ins Zim-

mer, schloß die Tür hinter sich und redete immer

weiter.

„Haben Sie wirklich acht Tage lang nichts ge-

gessen?“ fragte die Mutter erstaunt.

„Das mußte ich doch, damit er sich bei mir ent-

schuldigte!“ erwiderte das Mädchen, die Achseln

zuckend. Ihre Ruhe und Hartnäckigkeit machten

auf die Mutter den Eindruck eines Vorwurfes...

„So!“ dachte sie und fragte dann wieder:

„Wenn Sie nun aber gestorben wären?“

„Es ging nicht anders!“ antwortete das Mädchen

leise. „Er hatte sich dann doch entschuldigt. Man
darf sich keine Kränkungen gefallen lassen!“

„Ja—a...“, erwiderte die Mutter gedehnt. „Unser-

eins hat doch aber sein ganzes Leben lang Krän-

kungen ertragen."

„Ich. habe abgeladen!“ erklärte Jegor, die Tür

öffnend.

„Ist der Samowar fertig? Erlauben Sie, ich bringe

ibn ins Zimmer.“
Er hob den Samowar auf, brachte ihn herein und

sagte:

„Mein seliger Vater hat für seine Person höchst

eigenhändig mindestens zwanzig Glas Tee täglich

getrunken, weswegen er auch dreiundsiebzig Jahre

friedlich und ohne Krankheit auf Erden zugebracht

hat. Er wog acht Pud und war Küster im Dorf Wos-

kressenskoje.“

„Was Sie sag$n! Sic sind Vater Iwans Sohn?“ rief

die Mutter.

„In eigener Person! Aber woher wissen Sie das?“

„Ich bin auch aus Woskressenskojc!“

„Also sind wir Landsleute? Aus welcher Familie

sind Sic?“

„Aus der Ihrer Nachbarslcute! Ich heiße Sere-

gina!“

„Des lahmen Nil Tochter? Die Person ist mir nicht

unbekannt. Hat mich manches liebe Mal am Ohr ge-

zupft!“

Sie standen einander gegenüber, überschütteten

sich mit Fragen und lachten. Saschenjka blickte sie

lächelnd an und begann Tee aufzugießen. Das Klap-

pern des Gerchirrs rief die Mutter in die Wirklich- -

keit zurück.

„Ach, verzeihen Sie, ich habe midi verplaudert.

Es ist dodi eine große Freude, einen Landsmann zu

sehen . .

.“

„Idi muß um Verzeihung bitten, daß ich hier so

herumwirtschafte! Aber es ist sdion elf Uhr, und ich

habe noch weit zu gehen.“
„Wohin? In die Stadt?“ fragte die Mutter er-

staunt.
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„Wirklich? Es ist aber so dunkel und naß drau-

ßen, und Sie sind müde! Übernachten Sie doch hier!— Jegor Iwanowitsch schläft in der Küche und wir
beide hier.“

„Nein, ich inuß gehen!“ erklärte das Mädchen
einfach.

„Ja, Landsmännin, das Fräulein muß unbedingt
verschwinden. Sic ist hier bekannt. Wenn sic sich

morgen auf der Straße zeigt, gibt’s dicke Luft“, er-

klärte Jegor.

„Ja, aber soll sic denn allein fortgehen?“
„Allerdings— allein!“ sagte Jegor lächelnd.

Das junge Mädchen goß sich Tee ein, nahm ein

Stück Schwarzbrot, bestreute cs mit Salz und be-

gann zu essen, wobei sie die Mutter nachdenklich
anblickte.

„Wie können Sie nur so gehen? Sie und Nata-
scha ... Ich würde es nicht tun... ich hätte Angst!“
sagte die Wlassowa.

„Hat sie auch!“ bemerkte Jegor. „Ist Ihnen bange,
Sascha?“

„Natürlich!“ erwiderte das Mädchen.
Die Mutter sah erst sie an, dann Jegor und rief

leise:

„Wie streng ihr alle gegen euch selbst seid!“
Als Sasdienjka ihrenTee getrunken hatte, drückte

sie Jegor schweigend die Hand und ging in die

Küche, die Mutter begleitete sie. In der Küche sagte

Saschcnjka:

„Wenn Sie Ihren Sohn sehen, grüßen Sie ihn,

bitte, von mir!“

.Und während sie nach der Türe griff, wandte sie

sich plötzlich um und fragte leise:

„Darf ich Ihnen einen Kuß gehen?“.
Die Mutter umarmte sie schweigend und küßte

sie innig.

„Ich danke Ihnen!“ sagte das Mädchen leise,

nickte ihr zu und ging.

Ins Zimmer zurückgekehrt, blickte die Mutter un-
ruhig zum Fenster hinaus. In der Finsternis fielen

große Schnccfctzen zu Boden.
„Erinnern Sie sich noch an Prosorows?“ fragte

Jegor.

Er saß breitbeinig da und blies laut in seinen Tee.
Sein Gesicht war rot, schweißig und zufrieden.

„Ja, ja, ich erinnere mich...“, sagte die Mutter
nachdenklich und trat an den Tisch. Sic setzte sich,

warf Jegor einen traurigen Blick zu und meinte ge-

dehnt:

„Ja, diese Sasdienjka. Wie die nur nadi Haus
kommt!“

„Sie wird müde werden!“ pflichtete Jegor ihr bei.

„Das Gefängnis hat sie sehr mitgenommen, früher
war sie kräftiger . . . Außerdem ist sic etwas weidilidi
erzogen... Ich glaube, sie hat aud> schon schwadic
Lungen.“
„Wer ist sie denn eigentlich?“ erkundigte sich die

Mutter.

„Eine Gutsbcsitzcrstoditcr. Ihr Vater ist ein gro-

ßer Gauner, wie sie sagt. Wissen Sie nicht, daß sie

sidi heiraten wollen?“
„Wer?“
„Sic und Pawel. Aber es wird nie etwas daraus

werden: wenn er frei ist, sitzt sic im Gefängnis und
umgekehrt.“
„Das habe idi nicht gewußt“, erwiderte die Mut-

ter nach kurzem Sdiwcigcn. „Pawel spridit niemals
von sidi.“
• Jetzt hatte sie mit dein Mädchen noch.mehr Mit-
gefühl. Unwillkürlich sah sie den Gast unfreundlidi
an und sagte: „Sie hätten sie begleiten sollen!“

„Läßt sidi nicht machen“, meinte Jegor ruhig.

„Idi habe hier massenhaft zu tun und muß vom
frühen Morgen an den ganzen Tag hin und her
laufen. Keine angenehme Arbeit bei meinem
Asthma. ..“

„Ein gutes Mädchen“, sagte die Mutter unbe-
stimmt, indem sie an das dadite, was Jegor ihr mit-

geteilt. Es kränkte sie, die Neuigkeit nidit von ihrem
Sohn, sondern von diesem fremden Mcnsdien er-

fahren zu haben, sie preßte die Lippen zusammen
und blickte finster drein.

„Ja, sic ist gut!“ nidete Jegor. „Idi sehe, sic tut

Ihnen leid. Das hat keinen Zweck. Ihr Herz reidit

cinfadi nidit, wenn Sie uns'Rebellen alle bedauern
wollten. Eigentlich hat keiner von uns es leidit! . .

.

Kehrt da zum Beispiel kürzlidi ein Freund von mir
aus der Verbannung zurück. Als er durch Nishni
Nowgorod kam, erwarteten ihn Frau und Kind in

Smolensk, und als er in Smolensk eintraf, saßen sic

in Moskau sdion hinter Sdiloß und Riegel. Jetzt

muß die Frau nadi Sibirien. Idi hatte audi eine
Frau, ein präditiges Wesen— fünf Jahre eines sol-

chen Lebens haben genügt, sic ins Grab zu bringen.“
Er trank in einem Zug sein Glas Tee aus und er-

zählte weiter. Er spradi von den Jahren und den
Monaten, die er im Gefängnis, in der Verbannung
zugebradit hatte, spradi von verschiedenen Un-
glücksfällen, von Mißhandlungen im Gefängnis1

, von
Hungersnot in Sibirien; die Mutter sah ihn an, hörte
ihm zu und wunderte sidi, wie cinfadi und ruhig
er von diesem Leben voller Leiden, Verfolgungen
und Mißhandlungen sprach.

„Nun lassen Sie uns aber zur Sadie kommen!“
Seine Stimme veränderte sich, sein Gcsidit wurde

ernster. Zuerst fragte er sie, wie sic die Flugblätter
in die Fabrik zu bringen gedenke, und die Mutter
wunderte sidi über seine genaue Kenntnis versdiie-

dener Einzelheiten.

Als das erledigt war, spradien sie wieder über ihr

Heimatdorf; er sdierztc, sie aber kramte nadidenk-
lidi in ihrer Vergangenheit, und die ersdiien ihr

einem Sumpf merkwürdig ähniidi, der einförmig
mit kleinen Erdhügeln und mit zarten, furditsam
zitternden Espen, mit niedrigen Tannen und zwi-

sdicn den Hügeln verstreuten weißen Birken be-
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standen war. Die Birken wuchsen langsam, und,
wenn sie fünf Jahre auf dem morastigen, faulenden
Boden gestanden hatten, gingen sie ein and starben
ab. Sie sah dieses Bild vor sich, und es war ihr un-
erträglich leid um irgend etwas. Vor ihr stand die

Gestalt eines jungen Mädchens mit herbem, eigen-

willigem Gesicht. Jetzt ging sie im feuchten Schnee,
einsam, müde. Und ihr Sohn sitzt im Gefängnis.
Vielleicht schläft er noch nicht und grübelt noch.

Aber er denkt nicht an sie, an seine Mutier, ihm
steht jemand ^anders näher. Schwere Gedanken
zogen wie eine bunte, krause Wolke durch ihr

Inneres und umklammerten ihr Herz . .

.

„Sie sind müde, Mama! Wtfllen wir nicht schlafen
gehen?“ sagte Jegor lächelnd.

Sic verabschiedete sich von ihm und ging behut-
sam in die Küche» mit einem bitteren, schmerzen-
den Gefühl im Herzen. Am nächsten Morgen fragte

Jegor sie beim Frühstück:
„Wenn man Sie nun erwischt und fragt, woher

Sie all diese ketzerischen Schriften haben, "was wer-
den Sic dann sagen?“

„Geht euch nichts an. sage ich“, erwiderte sie.

„Damit werden dio sich schwerlich zufrieden

geben!“ erwiderte Jegor. „Sie sind fest davon über-

zeugt, daß sie das gerade angcht ... Und sie werden
Sic lange und hartnäckig befragen.“

„Ich sage es aber nicht.“

„Dann kommen Sie ins Gefängnis!“
„Nun. was macht das? Gott sei Dank — wenn ich

dazu wenigstens noch tauge!“ sagte sie schwer
atmend. „Wer hat mich denn sonst notig? Nie-

mand... Foltern werden sic mich doch nicht.“

„Hm!“ sagte Jegor, sic aufmerksam anblickend.

„Foltern werden sie Sie nicht, aber wer etwas wert
ist, muß sich doch in acht nehmen.“
„Das lernt man bei euch sonst nicht!“ erwiderte

die Mutter lächelnd.

Nach kurzem Schweigen ging Jegor ein paarmal
im Zimmer auf und ab, trat dann zu ihr und sagte:

„Es ist schwer, Landsmännin! Ich fühle es— Sie

haben es sehr schwer.“
„Alle haben cs schwer!“ erwiderte sie, mit der

Hand abwehrend. „Vielleicht haben uur die es etwas

leichter, die alles verstehen. Ich fange auch allmäh-
lich an, zu verstehen, was die guten Menschen
wollen.“

„Wenn Sie das verstehen, Mütterchen, so heißt

das eben, daß diese Menschen Sie brauchen“, sagte

Jegor ernst und streng.

Sie sah ihn an und lachte leise.

Mittags bepackte sie ruhig und geschäftsmäßig
ihre Brust mit Flugblättern, sio machte das so ge-

schickt und sicher, daß Jegor vergnügt mit der

Zunge schnalzte und erklärte:

„Sehr gut, wie ein guter Deutscher zu sagen

r-Segt, wenn er sein Dutzend Maßkrüge hinter die

3:ndo gegossen hat. Sic hat die Literatur nicht ver-

ändert': Sie bleiben nach wie vor ein gutes, ältliches

Frauchen, rundlich und groß. Alle guten Götter

mögen Ihr Beginnen segnen!“
Eine halbe Stunde darauf stand sie mit ihrer

Bürde ruhig und sicher am Fabriktor. Zwei Wäch-
ter, die sich über den Spott der Arbeiter ärgerten,

betasteten die Leute, die in den Hof 'traten, und
zankten sich mit ihnen herum. Abseits standen ein

Polizist und ein dünnbeiniger Mensch mit rotem
Gesicht und unruhigen Augen. Die Mutter schob

ihre Trage von einer Schulter aüf die andere und
hlicktc heimlich den Menschen an: sie fühlte, daß es

ein Spitzel war.
Ein großer Bursche mit lockigem Haar, die Mütze

in den Nacken geschoben, schrie den Wächtern, die

ihn durchsuchten, zu:

„Ihr Teufelsbrut, untersucht lieber den Kopf und
nicht die Taschen!“

Ein Wäditcc antwortete:

„Im Kopf hast du ja doch nur Läuse...“
„Das ist ja euer Geschäft, Läuse zu fangen und

nicht feine Fische!“ rief der Arbeiter zurück.

Der Spitzel warf ihm einen schnellen Blick zu

und spuckte aus.

„Laßt mich doch wenigstcnsdurch!“ bat die Mutter.

„Seht doch, die Last! Der Rücken zerbricht mir
schier!“

„Vorwärts, vorwärts!“ schrie der Wächter böse.

„Die will auch noch lange reden!“

Die Mutter ging an ihren Stand, stellte die Töpfe
auf die Erde, wischte sich den Schweiß vom Gesicht

und blickte um sich.

Sofort traten die Schlosser Gebrüder Gussew auf

sie zu, und der ältere, Wassili, fragte laut:

„Hast du Pasteten?“
..Morgen bringe ich welche!“ erwiderte sie.

Das war das Stidiwort. Die Mienen der Brüder
klärten sich auf. Iwan konnte nicht an sich halten

und rief:

„Das ist ja famos!...“
Wassili hockte nieder, und, während er in den

Topf blickte, versdiwand gleidizeitig ein Packen
Schriften unter seine Joppe. ..Iwan“, sagte er laut,

..wir gehen nichr nach Hause, wir wollen bei ihr

essen!“ Dabei schob er einen neuen Packen in den
Stiefelsdiaft. „Wir müssen die neue Händlerin

unterstützen .
..“

„Aber natürlich!“ stimmte Iwan ihm ladicnd bei.

Die Mutter blickte sich vorsichtig nadi allen Seiten

um und rief:

..Kohlsuppe! Heiße Nudeln!“
Dabei zog sie unmerklidi die Blätter, Packen für

Packen, heraus und sdiob sie den Brüdern zu. Jedes-

mal. wenn ein Packen aus ihrer Hand versdiwand,

tauchte vor ihr, wie der gelbe Fleck einer Strcidi-

liolzflamme in einem dunklen Zimmer, das Gesidit

des Gendarmerieoffiziers auf, und sie sagte in Ge-

danken mit einem Gefühl der Schadenfreude zu ihm:
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„Da hast du eins, Freundchen!“
Und als sie das nächste Paket übergab, fügte sic

befriedigt hinzu:

„Dh kommt noch eins!“

Arbeiter kamen mit Näpfen in der Hand; wenn
sie in der Nähe waren, begann Iwan Gussew laut zu

lachen. Die Wlassowa stellte ruhig die Schriftenver-

teilung ein, teilte dafür Kohlsuppe und Nudeln aus,

und die Gussews meinten scherzend:

„Wie geschieht sie das macht, die Nilowua!“

„Not lehrt Mäuse fangen!“ meinte ein Heizer

finster. „Sic haben ihr ja den Ernährer weggenom-
men, das Pack! Na, gib mir für drei Kopeken Nu-

deln. Es wird schon gehen, Mutter! Schlägst dich

schon durch.“

„Danke für das gute Wort!“ lächelte sie.

Er brummte beim Fortgehen:

„Gute Worte kosten midi nidit viel!“

Die Wlassowa rief aus:

„Warmes Essen — Kohlsuppe, Nudeln, Brühe . .
.“

Sic dachte daran, wie sie ihrem Sohn von ihrem

ersten Versudi erzählen würde, aber da stand wieder

fragend und boshaft das gelbe Gcsidit des Offiziers

vor ihr. Der sdiwarzc Schnurrbart bewegte sidi, und
unter der vor Erregung gcsdiürzlen Oberlippe

glänzte der weiße Sdimelz der fest zusammengepreß-
ten Zähne. In ihrer Brust sang die Freude wie ein

Vogel, ihre Brauen zuckten versdimitzt, und, wäh-

rend &ie geschickt ihre Arbeit vcrriditetc, sprach

sie vor sidi hin:

„Da kommt noch eins!“

16

Abends, als sie ihren Tee trank, erklang vor dem
Fenster das Klatschen von Pferdehufen imSdimutz,

und eine bekannte Stimme ertönte. Sie sprang auf,®

stürzte in die Küdie, zur Tür. Jemand trat sdinell

in den Flur. Ihr wurde dunkel vor den Augen, sic

lehnte sidi gegen den Türpfosten und stieß die Tür
mit dem Fuß auf. 1

„Guten Abend, Mütterchen !“ und ein Paar hagere,

lange Hände legten sidi auf ihre Schultern.

Sdimerz der Enttäuschung und Freude über das

Wiedersehen mit Andrej loderten in ihrem Innern

auf. Sie flammten auf und versdimolzen zu einem
großen, warmen Gefühl, das sie wie eine heiße Welle

umfing und hob, und sie sank mit dem Gesidit gegen

Andrejs Brust. Er drückte sie fest an sidi, seine

Hände zitterten. Die Mutter weinte leise, tonlos.

Er streidiclle ihr Haar und spradi mit seiner sin-

genden Stimme:
„Weinen Sie nidit, Mütterchen, quälen Sic sidi

nidit! Idi gebe Ihnen mein Ehrenwort— er kommt
bald frei! Sio haben keine Beweise gegen ihn, alle

Genossen sind stumm wie die Fisdie...“

Andrej legte seinen Arm um die Sdiultcrn der

Mutter und führte sie ins Zimmer, sic sdimiegte

sidi an ihn, wisdite mit einer sdincllen Bewegung

wie ein Eidihörndien die Tränen vom Gcsidit und

sog gierig mit ganzer Brust seine hastigen Worte
ein.

• „Pawel läßt grüßen, er ist gesund und so munter

wie nur einer. Eng ist es dort! Sie haben über hun-

dert Leute' von liier und auch aus der Stadt ver-

haftet, die sitzen zu drei und vier Mann in einer

Zelle. Die Gcfängnisleitcr sind gar nicht so schlimm,

sdicincn etwas müde— so viel Arbeit machen ihnen

die verflixten Gendarmen! So geht cs denn nicht

gerade sehr streng her, cs heißt •immer: ,Mcinc

Herren, seien Sie still, madien Sie uns die Sache

nicht zu schwer! 4 So geht es denn ganz gut. Man
unterhält sidi, gibt einander Büdicr und teilt das

Essen. Ein fidcles Gefängnis! Alt und schmutzig,

aber gemütlich. Die Kriminellen sind auch Pracht-

kerls und helfen uns oft. Ich, Bukin und nodi vier

sind freigelasscn. Bald kommt audi Pawel frei, das

ist todsidier! Am längsten muß Wessowtschikow

sitzen; auf ihn ist man sehr böse. Er schimpft fort-

während auf alles! Die Gendarmen könngn ihn nicht

riechen. Gegen ihn wird vielleicht Anklage erhoben,

oder er bekommt mal Prügel! Pawel rät ihm fort-

während: ,Hör doch auf, Nikolai! Die Leute wer-

den nidit besser, wenn du schimpfst! 4 Er aber brüllt:

,Ich will sie wie Unkraut von der Erde vertilgen!
4

Pawel hält sich wacker, gleichmäßig und standhaft.

Sic lassen ihn bald frei, sage idi Ihnen.“

„Bald!“ rief die Mutter beruhigt. „Bald, ich weiß
es!“

„Das ist schön, wenn Sie das wissen! Nun gehen

Sic mir Tee, und erzählen Sic, wie Sie gelebt haben.“

Der gute, präditige Mensch sah sie, über das

ganze Gesicht lächelnd, an, und in seinen runden

Augen leuditete ein lieber, etwas trauriger Schein.

„Ich hab* Sie sehr gern, Andrej!“ sagte die Mut-
ter mit einem tiefen Seufzer und blickte in sein

mageres Gesidit, das mit dunkeln Haarbüscheln
komisch bewadisen war.

„Ich bin mit wenigem zufrieden. Ich weiß, daß

Sio midi lieben und alle lieben können, denn Sie

haben ein weites Herz!“

„Nein, Sie liebe idi ganz besonders“, beharrte

sie. „Wenn Sie eine Mutter hätten, würden die

Leute sie um einen solchen Sohn beneiden.“
„Ich habe vielleidit audi irgendwo eine Mutter...“,

sagte er leise.

„Wissen Sic, was idi heute getan habe“, rief die

Mutter und erzählte, vor Vergnügen sich überstür-

zend und den Hergang etwas aussdimückcnd, wie

sic die Flugblätter in die Fabrik geschafft hatte.

Er riß zuerst vor Erstaunen die Augen weit auf,

dann laditc er, klatsditc sidi mit der Hand auf den
Kopf und rief:

„Alle Aditung! Eine tüchtige Leistung! Da wird

sich Pawel aber freuen! Das ist gut, Mütterchen!

Für Pawel wie für alle andern.“
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Er schnippte begeistert mit den Fingern, pfiff,

schüttelte sich, strahlte vor Freude und erweckte in

ihr die gleiche Stimmung.
„Mein lieber Andrej!“ sagte sie, als wenn ihr das

Herz aufgegaugeu wäre und muntere Worte voll

stiller Freude wie ein Bächlein hervorplätscherten.

„Ich habe doch über mein Leben nachgedacht ..

.

Herr Jesus Christus! Wozu habe ich eigentlich ge-

lebt! Ich habe nichts gesehen als meinen Mann,
nichts gekannt als Schläge, Arbeit und Furcht...
Und, als Pawel hcranwuchs, da habe ich ihn gar

nicht bemerkt... Ob ich ihn bei Lebzeiten meines

Mannes geliebt habe — das weiß ich nicht! All mein
Mühen, all mein Sorgen lief nur auf das eine hinaus
— mein Tier sattzukriegen, es gut zu füttern, ihm
rechtzeitig zu Willen zu sein, damit es nicht böse

wurde,, midi nicht durch Schläge erschreckte, wenig-
stens mal Mitleid mit mir hatte... Ich weiß nicht,

ob er das jemals gehabt... Er hat midi so gesdila-

gen ... als wenn er nicht auf sein Weib, sondern auf

alle, auf die er wütend war, losschlüge. Zwanzig
Jahre lang habe ich so gelebt, und, was vor der Ehe
war, weiß ich nidit mehr! Manchmal sinne idi

darüber nach, aber idi kann nichts sehen. Wie eine

Blinde. Jegor Iwanowitsdi war hier — wir sind aus
einem Dorf... Er sprach über dies und jenes — idi

erinnerte mich nodi an die Häuser und an die Leute,

aber, wie sie lebten, was sie gesagt und was mit ihnen

geschehen ist, das habe ich vergessen, das weiß idi

nidit mehr! Ein paar Brände habe idi noch im Gc-
däditnis... Es war eben alles aus mir herausgeprü-

gelt; meine Seele war zugenagelt, blind und taub

war sie.“

Sic holte Atem und schnappte nach Luft wie ein

aus dem Wasser gezogener Fisch, beugte sich vorn-

über und fuhr gedämpft fort:

„Als dann mein Mann starb, klammerte ich mich

an den Sohn... Aber der war mit euren Dingen
besdiäftigt. Da wurde mir bange um ihn, er tat mir
leid. Wenn er zugrunde ginge, wie sollte idi da allein

leben? Wieviel Angst und Unruhe habe idi um ihn

ausgestanden, das Herz brach mir, wenn ich an sein

Los dachte...“
Sie sdiwieg einen Augenblick, sdiüttclte leise den

Kopf und sagte dann bedeutungsvoll:

„Weibcrliebc ist nicht rein!... Wir lieben, was
wir braudien. Und nun Sie! Sic sehnen sidi nadi

einer Mutter. Warum? Und alle die andern, sie

leiden für das Volk, gehen ins Gefängnis und nach

Sibirien, sterben... Junge Mäddien gehen nadits

allein in Dreck, Sdinec und Regen... laufen sieben

Werst aus der Stadt heraus zu uns... Wer führt,

wer treibt sic her? Sie lieben!... Ja, ihre Liebe, die

:‘t rein! Sie glauben! . . . Sic glauben, Andrjuscha! . .

.

Und das — das kann idi nidit! Idi liebe, was mir

sahesteht, was mein ist.“

..Sie können das wohl!“ sagte derKlcinrusse und
wandte das Gesicht von ihr ab. „Alle lieben das, was

ihnen nahe ist, einem großen Herzen ist aber auch

das Ferne nahe! Sic vermögen viel! Sic sind groß
als Mutter...“

„Das gebe Gott!“ sagte sie leise. „Idi fühle ja,

daß dieses Leben gut ist. Ich liebe Sie, vielleicht

reiner, als idi Pawel liebe. Er ist so verschlossen.

Jetzt will er Sasdicnka heiraten, aber seiner Mutter
hat er nidits davon gesagt.“

„Das ist nidit wahr!“ erwiderte der Klcinrussc.

„Idi weiß Bescheid. Es ist nicht wahr. Er liebt sie

und sie ihn, das stimmt sdion, aber zu einer Heirat

kommt es nicht. Nein! Sie niöditc wohl, aber Pawel
will nidit!“

„So ist das!“ sagte die Mutter nadidcnklidi und
leise, und ihre traurigen Augen blieben auf dem
Gesicht des Kleinrussen haften. „Adi so! Es gibt

Leute, die sich aufopfern!“

„Pawel ist ein seltener Mcnsdi!“ meinte der

Klcinrussc. „Er hat eine eiserne Natur...“
„Da sitzt er jetzt im Gefängnis!“ fuhr die Mutter

fort. „Das macht midi bange und traurig... aber

nicht mehr so wie früher. Das ganze Leben ist jetzt

anders geworden, und die Angst auch, ich ängstige

midi um alle. Audi mein Herz ist anders geworden,

die Seele hat die Augen aufgeschlagcn und blickt um
sich — da wird ihr wohl und wehe. Ich verstehe

vieles nicht. Es kränkt midi bitter, daß ihr nidit an

den Herrgott glaubt!... Aber das ist nun einmal

nicht anders! Weiß ich doch, daß ihr alle brave Men-

schen seid! Ihr habt ein sdiweres Leben für das

Volk, für die Wahrheit auf euch genommen . . .'curo

Wahrheit habe ich wohl verstanden: solange es

Reiche gibt, erlangt das Volk niemals etwas, weder

Wahrheit noch Freude, nidits! . . . Nun lebe ich unter

euch und denke oft nadits an die Vergangenheit, an
mein junges Herz, das man wund gcsdilagcn, an

meine Kraft, die man mit Füßen getreten... Es ist

mir leid um midi, und dodi ist mein Leben jetzt

besser geworden. Immer klarer wird mir alles.“

Der große, hagere, najhdenklidic Mensdi stand

auf und begann behutsam, leise im Zimmer auf und
ab zu gehen.
„Das haben Sie redit schön gesagt, Mütterchen!“

rief er leise. „Sehr schön. In Kcrtsdi lebte ein jun-

ger Jude, der madite Gcdiditc und sdirieb eines

Tages:
.Die ihr unschuldig gemordet —
Laßt die Wahrheit auferstehen ..

.‘

Ihn selbst hat die Polizei in Kcrtsch gemordet, aber

das ist Nebensache. Er hat die Wahrheit erkannt

und viel Wahrheit unter den Menschen verbreitet.

Sic sind audi so ein unsdiuldig gemordetes We-
sen . .

.“

„Da rede idi jetzt“, fuhr die Mutter fort, „idi

rede und höre mich— und glaube mir selbst kaum.
Früher habe idi immer nur an das eine gedadit —
wie ich den Tag unbemerkt hinbringen könnte, damit
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mich bloß niemand kränkt! Jetzt dagegen denke
ich an alle. Vielleicht verstehe ich audi jetzt eure
Sache noch nicht recht, aber ihr steht mir doch alle

so nahe, für alle fühle ich, allen wünsche ich Gutes.

Und Ihnen, Andrjuscha, ganz besonders! . .
.“

Er trat zu ihr und sagte:

„Ich danke Ihnen!“
Und er nahm ihre Hand, drückte sie kräftig, schüt-

telte sic und wandte sich schnell ab. Matt vor Er-

regung wusch die Mutter langsam ihre Tassen und
schwieg: in ihrer Brust fühlte sie ein freudiges, herz-

erquickendes Gefühl.

Nach kurzem Schweigen sprach der Kleinrusse
zu ihr:

„So liebevoll müßten Sic einmal mit Wessow-
tschikow sein. Sein Vater sitzt im Gefängnis, ein

ekelhafter Alter. Nikolai sieht ihn vom Fenster aus
und beschimpft ihn. Das ist nicht schön! Er ist so

gut, der Nikolai, liebt Hunde, Mäuse und jegliches

Getier, aber die Menschen kann er nicht ausstchen!

So weit kann man einen Menschenherunterbringen!“
„Seine Mutter ist spurlos verschwunden; der Va-

ter ist ein Dieb und Säufer“, meinte die Frau nach-

denklich.

Als Andrej in seine Kammer ging, schlug die Mut-
ter unmerklich ein Kreuz über ihn, und nach einer

Weile fragte sie ganz leise:

„Schlafen Sie, Andrjuscha?“
„Nein. Was ist?“

„Gute Nacht!“

„Danke schön, Mütterchen. Danke!“ erwiderte er

freundlich.

17

Als die Nilowna am nächsten Tage mit ihrer Last
am Fabriktor anlangte, geboten die Wächter ihr grob
Halt, hießen sie die Töpfe auf die Erde stellen und
durchsuchten sie ganz genau.

„Da wird mir ja das Essen kalt!“ sagte sie ruhig,

während man sie roh betastete.

„Schweig still!“ sagte der Wächter finster.

Der andere aber stieß sie leicht gegen die Schulter

und meinte überzeugt:

„Ith sage — sie werfen die Blätter über den
Zaun!“

Als erster kam der alte Sisow zu ihr, blickte sich

nach allen Seiten um und fragte halblaut:

„Hast du gehört, Mutter?“
„Was?“
„Die Flugblätter. Die sind wieder da . . . Wie Salz

aufs Brot überall hingestreut. Verhaftungen und
Haussuchungen nützen also gar nichts. Masin, mei-

nen Neffen, hat man ins Gefängnis gebracht. Hat
das vielleicht geholfen? Deinen Sohn haben sie auch
eingesperrt. Na, und jetzt sieht man doch, daß sie

es nicht waren."

Er nahm seinen Bart in die Hand, warf ihr einen
Blick zu und sagte im Fortgehen:

„Warum kommst du nicht mal zu mir? Muß doch
langweilig sein, so allein...“

Sic dankte, rief ihre Speisen aus, und beobachtete
scharf das ungewöhnliche Leben in der Fabrik. Alle

Arbeiter waren erregt, traten in Gruppen zusam-
men, zerstreuten sich wieder und gingen von Werk-
statt zu Werkstatt. Etwas zuversichtlich Kühnes lag

in der rußigen Luft. Bald hier, bald dort ertönten
Beifallsrufe, spöttische Stimmen. Die älteren Ar-
beiter lächelten verstohlen. Die Vorgesetzten schrit-

ten geschäftig umher, Polizisten liefen auf und ab:

die Arbeiter gingen, sobald sie ihrer ansichtig wur-
den, langsam auseinander, oder sic blieben stehen,
brachen die Unterhaltung ab und blickten schwei-

gend in die wütenden, erregten Gesichter.

Die Arbeiter sahen alle sauber gewaschen aus.

Jetzt tauchte die hohe Gestalt des älteren Gusscw
auf, sein Bruder watschelte wie eine Ente neben
ihm her und lachte laut.

An der Mutter gingen langsam Meister Wawilow
aus der Tischlerwerkstatt und der Listenführer Issai

vorüber. Der kleine, mickrige Issai, der den Kopf
zurückgeworfen und den Hals nach liuks geneigt

batte, blickte in das unbewegliche, aufgedunsene
Gesicht des Meisters und sprach hastig, sein Bärt-

chen schüttelnd, auf ihn ein:

„Die lachen, Iwan Iwanowitsch. . . ihnen macht
das Spaß, obwohl es sich um den Untergang des
Reiches handelt, wie der Herr Direktor gesagt haben.
Da heißt cs nicht jäten, sondern ackern!... Wir
müssen fest zugreifen...“

Wawilow hatte die Hände auf den Rücken ge-

legt, und seine Finger waren fest zusammengepreßt.

„Druckt, was ihr wollt, ihr Schweinehunde“, sagte
er laut, „aber mich laßt aus dem Spiel!“

Wassili Gussew trat zur Mutter und sagte:

„Ich esse wieder bei dir; es schmeckt mir!“

Dann dämpfte er seine Stimme, blinkcrtc mit den
Augen und setzte hinzu:

„Es hat gewirkt! Ach, Mama... Das ist ja groß-
artig!“ e

Die Mutter nickte ihm freundlich zu. Ihr gefiel

cs, daß dieser Bursche, der erste Raufbold in der
Vorstadt, sie so anredete, und ihr gefiel auch die
allgemeine Erregung, die in der Fabrik herrschte; sic

dachte bei sich:

„Ja, wenn ich nicht wäre!...“

Ganz in der Nähe blieben drei Handlanger stehen:

einer sagte halblaut, wie bedauernd:

„Ich hab's nirgends gefunden...“ .

„Aber man müßte wenigstens zuhören . . . ich kann
nicht lesen, aber ich sehe doch, daß da etwas ein-

geschlagen hat...“, bemerkte ein anderer.

Der dritte blickte um sich und meinte:
„Kommt in die Kesselschmiede! . .

.“

„Es wirkt!“ flüsterte Gussew.
Nilowna kam fröhlich nach Hause.
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„Da bedauern die Menschen, daß sie nidit lesen

können!“ sagie sie zu Andrej: „Ich habe in meiner

Jugend lesen können, habe cs aber verlernt...“

„Lernen Sie eB wieder!“ schlug der Klcinrusse

ihr vor.

„In meinen Jahren? Sie spotten wohl!“

Aber Andrej nahm ein Buch vom Wandbrett, deu-

tele mit der Messerspitze auf einen Buchstaben auf

dem Einband und fragte:

„Was ist das?“
„Ein R!“ antwortete sie lachend.

„Und das?“
„Ein A!“
Ihrwar es peinlich, und sie schämte sich. Ihr schien,

daß Andrej heimlich über sie lachte, und sic mied
seinen Blich. Aber seine Stimme klang milde und
ruhig, sein Gesicht war ganz ernst.

„Andrjusdia, wollen Sic mich wirklich unterrich-

ten?“ fragte sie, unwillkürlidi lächelnd.

„Warum nidit!“ erwiderte er. „Wenn Sie früher

lesen konnten, wird es leidit wieder gehen. Und
wenn nidit, so macht das audi nichts; wenn aber,

um so besser!“

„Sonst sagt man: Davon, daß du ein Heiligenbild

anblickst, wirst du nidit fromm!“
„Ach!“ erwiderte der Kleinrusse kopfsdiüttelnd.

„Spridiwörter gibt es eine ganze Menge. ,VieI Wis-
sen macht Kopfweh4

ist auch so eins. Spridiwörter

sind ein Futter für den leeren Magen. Was ist das
für ein Budistabc?“

„Ein L!“ sagte die Mutter.
„Stimmt!... Nun und der?“
Sic strengte ihre Augen an, bewegte die Brauen,

sudite sidi mit Mühe der vergessenen Buchstaben
zu entsinnen und sab und hörte nichts mehr. Aber
ihre Augen ermüdeten bald. Anfangs weinte sic vor

Mattigkeit, dann fielen Tränen der Trauer auf das
Buch nieder.

„Da lerne idi nun lesen!“ sagte sie aufsdiludizcnd.

„Vierzig Jahre bin ich alt, und idi fange gerade nodi
an, lesen zu lernen...“

„Sie sollen nicht weinen!“ sagte der Kleinrusse
frcundlidi.

„Sie haben nidit anders leben können... Sic er-

kennen aber selbst, daß Sie ein elendes Leben ge-

führt haben! Tausende können besser leben als

Sie . . . dabei leben sie wie das Vieh und rühmen sich

noch, sie lebten gut! Ist denn das sdiön, wenn man
beute nichts tut als arbeiten und essen, und morgen
wieder genau dasselbe, und so bis an sein Ende? Da-
zwisdien werden dann Kinder in die Welt gesetzt,

anfangs freut man sich über sie, aber sobald sic

mehr essen wollen, sdiimpft man: ,Ihr Vielfraße,

wachst sdineller, ihr müßt arbeiten! 4 Und man
möchte aus seinen Kindern am liebsten Haustiere
machen. Aber die Kinder arbeiten bald für den
eigenen Magen... und so wurstelt man immer
weiter!“

«

„Nur die sind wirklich Menschen, die den Geist

von seinen Ketten befreien... Und jetzt haben Sie,

soweit Ihre Kraft reicht, mit diesem Werk be-

gonnen.“
„Wie kann idi das?“ seufzte sie.

„Ganz einfadi. Es gebt dabei wie mit dem Regen:

jeder Tropfen tränkt ein Samenkorn. Wenn Sie

lesen lernen...“ Er lachte, stand auf und begann

im Zimmer auf und ab zu geben.

„Nein, lernen Sie es nur... Wenn Pawel kommt—
der wird Augen madien!“

„Ach, Andrjusdia!“ sagte die Mutter. „Jungen
Menschen erscheint alles einfach, wird man älter, so

hat man viel Kummer und wenig Kraft und gar

keinen Verstand mehr!“

18

Abends ging der Kleinrusse fort, sic zündete die

Lampe an und setzte sich an den Tisch, um Strümpfe
zu strichen. Sic stand aber bald auf, ging unent-

sdilossen im Zimmer hin und her, trat in die Kiidie,

sdiob den Riegel vor die Tür und kehrte schnell,

die Brauen bewegend, ins Zimmer zurück. Sic ließ

. die Fenstervorhänge herab, nahm ein Budi vom
Regal, setzte sich wieder an den Tisdi, blickte um
'sich, beugte sich über das Budi, und ihre Lippen be-

wegten sidi... Wenn von der Straße Lärm kam,
bedeckte sie zitternd das Budi mit der Hand und
horchte... Und dann flüsterte sie wieder, die Augen
bald öffnend, bald sdiließend:

„L—E—B—E—N“.
.

.

Es klopfte. Die Mutter sprang auf, stellte das

Budi auf das Regal und fragte unruhig:

„Wer ist da?“
„Idi...“

Rybin trat ein, strich sich behäbig den Bart und
sagte: „Früher hast du die Leuto eingelassen, ohne
zu fragen. Bist du allein?“

„Ja.“

„So. Und idi glaubte—= der Kleinrusse wäre hier.

Ich habe ihn heute gesehen. Das Gefängnis verdirbt

den Menschen nidit.“

Er setzte sidi und fuhr fort:

„Laß uns miteinander reden.“

Er blickte vielsagend und geheimnisvoll drein und
machte der Mutter bange.

„Alles kostet Geld!“ begann er mit seiner sdiwcr-
fälligcn Stimme. „Umsonst wird man weder ge-

boren, noch stirbt man umsonst... Flugblätter...

Büdier — alles kostet Geld. Weißt du, woher das
Geld für die Flugblätter kommt?“

„Nein!“ sagte die Mutter leise, im Vorgefühl einer

Gefahr.

„So. Idi weiß cs auch nicht. Zweitens: wer sdireibt

die Büdier?“
„Gelehrte Leute.“

„Die Herren!“ sagte Rybin. Sein bärtiges Gesicht
legte sich in strenge Falten und rötete sich. „Also
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die Herren schreiben die Bücher und verteilen sie.

Was aber in den Büchern steht, ist gegen die Herren
gerichtet. Ich frage midi, was für Nutzen haben sic
davon, daß sie ihre Arbeit und ihr Geld dazu ber-
geben, das Volk gegen sich aufzubringen?“

Die Mutter blinzelte mit den Augen und rief

furditsam: „Was meinst du denn?“
„Aha!“ sagte Rybin und räkelte sidi auf seinem

Stuhl wie ein Bär. „Siehst du wohl! Als ich dahinter-
kam, fröstelte midi ordentlich.“

„Hast du etwas erfahren?“
„Betrug ist’s!“ erwiderte Rybin. „Idi fühle es:

Betrug. Erfahren habe idi nidits, aber Betrug steckt
dahinter, soviel weiß ich. Die Herren tüfteln da
etwas aus. Ich will die Wahrheit wissen. Die Wahr-
heit habe ich begriffen, aber mit den Herren gehe
idi nidit. Sic werden midi, sobald es ihnen paßt,
über den Haufen stoßen und über meine Knodicn
wie über eine Brücke weitersdireiten.“

Seine finsteren Worte legten sich wie eine Schlinge
um das Herz der Mutter.

„Herrgott“, rief sie jammernd. „Sollte Pawel das
wirklidi nidit wissen?... Und alle, die...“
Vor ihr tauchten die ernsten, ehrlichen Gesiditer

von Jegor, Nikolai Iwanowitsdi und Sasdicnka auf,
und ihr Herz erbebte.

„Nein, nein!“ schüttelte sie lebhaft den Kopf.
„Das kann ich nicht glauben... Die handeln nach
ihrem Gewissen.“
„Von wem redest du?“ fragteRybin nadidcnklidi.
„Von allen, von allen, jedem einzelnen, die ich

bislang gesehen habe.“

„Du siehst nidit nach der riditigen Seite, Mutter!
Blicke einmal weiter!“ sagte Rybin mit gesenktem
Kopf. „Die mit uns verkehren, die wissen vielleicht

selbst nidits. Sic glauben, und so muß es audi sein...

Aber vieileidit stehen hinter ihnen andere, die nur
an ihren Vorteil denken? Für nidits und wieder
nichts handelt niemand gegen sidi selbst...“
Und mit der Sturheit des Bauern fügte er hinzu:

„Von den Herren kann niemals etwas Gutes kom-
men! So ist cs.“

,',Was hast du vor?“ fragte die Mutter, wieder
von dunkclm Zweifel ergriffen.

„Idi?“ Rybin blickte sie an, schwieg einen Augen-
blick und wiederholte: „Wir müssen uns von den
Herren fernhaltcn. Weiter nidits.“

Dann sdiwieg er wieder.

„Früher wollte idi midi an die Burschen hcran-
machcn, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich
verstehe mich auf die Sadie, ich weiß, was man den
Leuten sagen muß. Ja. Jetzt will ich aber fort. Idi
kann an sie nidit glauben, also muß ich fort.“

Er senkte den Kopf und überlegte:
..Ich gehe allein aufs Land, auf die Dörfer. Idi

will das Volk aufwiegeln. Das Volk muß selbst an-
packen. Wenn die Leute das cinschcn, werden sic

sich schon ihren Weg bahnen. Idi will mir Mühe

geben, daß sie das einsehen. Das Volk muß sich

selbst helfen, muß den eigenen Verstand gebrauchen.
So ist es.“

Es war ihr leid um ihn, sie empfand Angst um
diesen Mensdien. Er war ihr früher stets unan-
genehm gewesen, aber jetzt schien er ihr vertrauter.
Leise sagte sie:

„Sie werden didi fcstnchmen!“
Rybin blidete sie an und antwortete ruhig:
„Wenn sdion — sie lassen midi wieder los, und

dann will idi von neuem...“
„Die Bauern werden dich fesseln und cten Behör-

den auslicfcrn, und dann kommst du ins Gefängnis.“
„Nun denn, da sitze idi eine Weile— und komme

wieder heraus. Und gehe wieder los. Und die Bauern,
nun, dio fesseln midi vieileidit ein-, zweimal, dann
werden sie schon einsehen, daß sie midi nidit fes-

seln, sondern anhören müssen. Ich werde ihnen
sagen: glaubt mir nicht, hört mich nur an!— Wenn
sie midi aber anhören, werden sie mir audi glauben!"
Er sprach langsam, als befühlte er jedes Wort,

bevor er es aussprach.

„Idi habe hier die letzte Zeit so mandics. kennen-
gelernt. Habe so allerhand begriffen.“
„Du gehst zugrunde, Midiailo Iwanowitsch“,

meinte die Mutter, traurig den Kopf schüttelnd.
Er sah sic mit seinen dunkeln, tiefen Augen fra-

gend und erwartungsvoll an. Sein stämmiger Kör-
per beugte sidi vornüber, er stützte sidi mit den
Händen auf den Stuhlsitz, und sein braunes, von
dem schwarzen Bart umrahmtes Gesidit sah blaß aus.
„Weißt du, was Christus vom Samenkorn gesagt

hat? Wenn du nicht stirbst, wirst du in der neuen
Ähre nicht auferstchen . .. Idi hab’s nodi weit bis
zum Tod. Idi bin schlau!“ Er räkelte sich aüf dem
Stuhl und stand langsam auf.

„Ich gehe jetzt in die Schenke, unter die Leute . .

.

Weshalb kommt der Kleinrussc nidit ... Ist er schon
wieder bei der Arbeit?“

„Ja!“ sagte die Mutter lächelnd.

„So ist’s redit. Erzähl ihm von mir...“
Sio gingen langsam, Sdiultcr an Sdiulter, in die

Küdic und wedisclten, ohne einander anzuschen,
kurze Worte.

„Nun, leb wohl!“
„Leb wohl!... Wann kündigst du?“
„Ich habe sdion gekündigt.“
„Und wann gehst du fort?“
„Morgen. Morgen früh. Leb wohl!“
Rybin bildete sidi und sdiob sidi ungesdiiekt und

schwerfällig in den Flur. Die Mutter stand einen
Augenblick vor der Tür und lauschte auf die sdiwe-
ren Sdiritte — und auf die Zweifel, die in ihrer
Brust erwadit waren. Dann wandte sie sidi leise
um, trat ins Zimmer, hob den Vorhang und blickte
zum Fenster hinaus. Vor dem Fenster war starre,
schwarze Finsternis.

„Nadits lebe idi!“ dachte sic. „Immer nachts!“...
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Der würdige Bauer lat ihr leid, stämmig und stark,

wie er war.

Dann kam Andrej, lebhaft und lustig.

Als sie ihm von Rybin erzählte, rief er:

„Nun, mag er nur auf die Dörfer gehen, die Wahr-
heit verkünden und das Volk aufwecken... Bei uns
wird es ihm schwcrfallcn. Er hat seine eigenen
Bauerngedanken im Kopf. Für unsere ist er zu
beschränkt.“

„Er hat über die Herren gesprochen. Es muß
etwas Wahres dran sein!“ meinte die Mutter vor-

sichtig. „Ob die uns nicht betrügen?“
„Geht Ihnen das nahe?" rief der Kleinrusse

lachend. „Ach, Mütterchen, das liebe Geld! Wenn
wir nur Geld hätten! Wir leben noch ganz und gar
auf fremdeRechnung. Nikolai Iwanowitschbekommt
monatlich fünfundsiebzig Rubel und gibt uns fünf-

zig ab. Andere machen es ebenso. Hungrige Stu-
denten schicken manchmal etwas, was sie kopeken-
weise gesammelt haben. Es gibt natürlich verschie-

dene Arten von Herren. Die einen betrügen uns,
die andern lassen uns im Stich, aber die besten
gehen doch mit uns.“

Er schlug die Hände zusammen und fuhr kräftig

fort:

„Bis zum Siege ist es noch weit. Am Ersten Mai
aber, da machen wir eine kleine Feier. Das wird
lustig werden!“

Seine Erregung verscheuchte die Unruhe, die Ry-
bin in ihr erweckt hatte. Der Kleinrusse ging im
Zimmer auf und ab, rieb sich mit der Hand den
Kopf, blickte zu Boden und sagte:

„Wissen Sie, bisweilen hat man so ein Gefühl im
Herzen — ganz sonderbar ist's! Es kommt einem
vor, daß überall, wo man auch hinkommt. Genossen
sind, in allen dasselbe Feuer brennt, alle fröhlich,

gut und wacker sind. Ohne Worte verstehen alle

einander... Sie bilden einen Chor, und jedes Herz
singt seine eigene Stimme darin... Alle Lieder flie-

ßen und eilen wie Bäche in einen Fluß, und dieser

Fluß strömt mächtig in das Meer der hellen Freu-
den eines neuen Lebens.“
Die Mutter bemühte sich, ihn nicht zu stören,

nicht zu unterbrechen. Sie hörte ihm stets mit grö-

ßerer Aufmerksamkeit zu als den anderen: er sprach
am allercinfachsten, und seine Worte griffen am
stärksten ans Herz. Pawel sprach nie über das, was
er voraussah. Der Kleinrusse dagegen schien ihr

stets mit einem Teil seines Herzens in der Ferne zu

sein, aus seiner Rede klang stets das Märthen vom
zukünftigen Festtag aller Menschen auf Erden. Die-
ses Märchen erleuchtete der Mutter den Sinn des
Lebens und der Arbeit ihres Sohnes und all seiner

Freunde.

„Und wenn man erwacht“, sagte der Kleinrusse
kopfschüttelnd, „und um sich schant, so ist es
überall kalt und schmutzig. Alle sind müde und
böse!...“

In tiefem Kummer blieb er vor ihr stehen und
fuhr fort:

„Das tut weh, es ist aber so... man darf dem
Menschen nicht glauben, muß ihn fürchten und so-

gar hassen! Der Mensch wird mit sich uneins. Man
möchte nur lieben, aber wie kann man das? Wie
kann ich jemandem verzeihen, wenn er wie ein wil-

des Tier auf mich losgeht, keine lebendige Seele in

mir fühlt und mir in mein menschliches Antlitz

tritt? Das darf ich nicht verzeihen. Ich für meine
Person mag alle Kränkungen ertragen, aber ich will

doch nicht den Unterdrückern entgegenkommen, da-

mit sie auf meinem Rücken andere prügeln lernen.“

Jetzt glänzte in seinen Augen kaltes Feuer, er

hob energisch den Kopf und sprach fester:

„Ich darf nichts, was Schaden bringt, verzeihen,

wenn es mir auch nicht schadet. Ich bin nicht allein

auf Erden! Heute lasse ich midi kränken und ladie

vielleicht darüber— cs verletzt mich nidit. . . Aber
morgen geht der Beleidiger, der an mir seine Kraft
erprobt hat, zu einem anderen, um ihn erst recht zu
peinigen. Man muß also die Menschen versdiieden

betrachten, muß sein Herz fest in der Hand halten,

muß wählen: das sind unsere Leute, das sind fremde.

Richtig ist das schon, aber nicht tröstlich."

Der Mutter fielen der Offizier und Sasdicnjka ein.

Sie meinte seufzend:

«Nur gesiebtes Mehl gibt gutes Brot!“

„Da sitzt der Haken!“ rief der Klcinrusse.

„Ja—a!“ sagte die Mutter. In ihrem Gcdäditnis

tauchte jetzt die finstere, schwere Gestalt ihres

Mannes auf wie ein großer, moosbewachsener Stein.

Sie stellte sich den Kleinrussen als Nataschas Mann
und ihren Sohn mit Saschenka verheiratet vor.

„Und woher kommt das?“ fragte der Kleinrusse,

sich ereifernd. „Das ist so sonnenklar, daß es bei-

nahe lächerlich ist. Es kommt daher, daß die Men-
schen nicht alle gleichgestellt sind. Laßt uns doch

einmal alle gleich sein... alles, was der Verstand
geschaffen und was die Hände erarbeitet haben,

gleichmäßig verteilen! Hören wir auf, einander in

der Knechtschaft der Furcht und des Hasses zu hal-

ten. im Bann der Dummheit und der Habsucht...“
So redeten sie jetzt oft.

Nachodka wurde wieder in der Fabrik eingestellt,

gab der Mutter seinen ganzen Verdienst, und sie

nahm das Geld ebenso ruhig entgegen wie aus
Pawels Händen.

Bisweilen fragte Andrej die Mutter mit lachenden
Augen: „Wollen wir nicht ein bißchen lesen, Mütter-

chen?“
Sie wehrte scherzend, aber energisch ab; sein

Lächeln machte sie verlegen, und sic dachte etwas
gekränkt:

„Wozu denn, wenn du doch nur lachst?“

Dabei fragte sie ihn immer häufiger bald nach
diesem, bald nach jenem Wort, das ihr fremd war.

Sie blickte zur Seite, und ihre Stimme klang gleich-
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gültig. Er erriet aber, daß sie im geheimen lernte,

verstand ihre Sdieu und forderte sie nidit weiter

auf, mit ihm zu lesen. Sie erklärte bald:

.,Meine Augen werden schwach, Andrjuscha. Id»

müßte eine Brille haben.“

„Eine feine Idee!“ erwiderte er. „Am Sonntag
gehe ich mit Ihnen in die Stadt, bringe Sie zu einem
Augenarzt, und dann bekommen Sie eine Brille.“

19

Sie war schon dreimal darum cingckommen,
Pawel sehen zu dürfen, und jedesmal hatte der alte

Gendarmeriegeneral, ein Graukopf mit blauroten

Backen und langer Nase, sie freundlich abgewiesen.

„In adit Tagen, Fraudien, früher nidit! In adit

Tagen wollen wir mal sehen...“

Er war ein rundes, wohlgenährtes Männlein, das

sic an eine reife, etwas faulige, mit diditem Sdiim-

mcl bedeckte Pflaume erinnerte. Er stodierte be-

ständig mit einem gelben Stäbdien in seinen klei-

nen, weißen Zähuen, seine grünlichen Augen lädiel-

ten frcundlidi, und seine Stimme klang liebenswür-

dig. „Der ist höflidi!“ sagte sic nadidenklidizu dem
Klcinrusscn. „Er lädielt immer...“

„Ja, ja!“ stimmte der Kleinrussc bei. „Die Leute
sind soweit ganz nett, sie sind freundlich und lie-

benswürdig. Sagt man ihnen: Sdiaut her, hier ist

ein kluger, rcditsdiaffener Mann, der uns aber gc-

fährlich ist, hängt ihn auf! — so lädicln sie und
hängen ihn auf, und nadiher lädicln sic ruhig

weiter.“

„Der bei der Haussudiung bei uns war, war mehr
geradeheraus“, stellte die Mutter einen Vergleich

an. „Man sah sofort, daß er ein Hund ist.“

„Die sind alle gar keine Menschen, sondern wie

Hämmer, die die Leute dumm sdilagcn. Instru-

mente, mit denen unsereins bearbeitet wird, damit

wir fügsam werden. Sic sind schon passend her-

gerichtet für die Hand, die uns lenkt, sic können
alles tun, was von ihnen verlangt wird, ohne viel zu

denken und zu fragen, wozu es nötig ist.“

Endlidi gestattete man ihr den Bcsudi, und am
Sonntag saß sie sdiiiditcrn in einer Ecke der Ge-
fängniskanzlei. Außer ihr waren in dem schmutzi-

gen engen Zimmer mit niedriger Decke noch einige

Personen, die ebenfalls jemand besuchen wollten.

Sic waren anscheinend nidit zum erstenmal hier und
kannten einander: träge und langsam entspann sidi

zwischen ihnen eine leise, wie Spinngewebe klebrige

Unterhaltung.

..Haben Sic gehört?“ sagte eine starke Frau mit

welkem Gesicht, die eine Rcisctasdie auf dem Schoß
hielt. „Heute bei der Frühmesse hat der Dirigent

wieder einem Chorknaben ein Ohr eingerissen . .
.“

Ein älterer Mann, in der Uniform eines verab*

sdiiedetcn Militärs, hustete laut und bemerkte:
„Die Chorknaben sind Lümmels!“

In der Kanzlei lief geschäftig ein kleiner, kahl-

köpliger Mensdi mit kurzen Beinen, langen Armen
und vorspringendem Kinn umher. Er redete unauf-

hörlich mit ängstlidier, schriller Stimme:

„Das Leben wird immer teurer, davon werden
auch die Menschen sdilcdiler. . . Rindflcisdi zweiter

Sorte kostet vierzehn Kopeken das Pfund, Brot

wieder zweieinhalb.“

Hin und wieder kamen graue, ganz glcid» aus-

gehende Sträflinge in schweren Lcdcrsdiuhen her-

ein. Wem» sie in das halbdunkle Zimmer traten,

blinzelten sie. Einer trug klirrende Ketten an den
Füßen.

Alles wickelte sich seltsam ruhig und unange-
nehm einfach ab. Alle schienen sich längst an ihre

Lage gewöhnt zu haben: die einen saßen ruhig da,

die andern paßten träge auf, die dritten besuchten

regelmäßig und müde die Häftlinge. Das Herz der

Mutter zitterte vor Ungeduld, und sie blickte, er-

staunt über diese drückende Einförmigkeit, alles

um sich herum verständnislos an.

Neben der Wlassowa saß eine kleine Alte mit
runzeligem Gesicht, aber jungen Augen. Sie drehte

den dünnen Hals hin und her, horchte auf dicUnter-

haitun» und starrte alle Anwesenden sonderbar

eifrig an.

„Wen haben Sie denn hier?“ fragte die Wlassowa
sie leise.

„Meinen Sohn, einen Studenten“, erwiderte die

Alte laut und schnell. „Und Sie?“

„Audi einen Sohn, einen Arbeiter.“

„Wie heißt er?“
„Wlassow.“

„Den Namen habe ich nidit gehört. Sitzt er schou

lange?“

„Die siebente Wodie...“
„Und meiner den zehnten Monat!“ sagte die Alte,

und in ihrer Stimme hörte die Wlassowa etwas
Eigentümlidics, wie Stolz, heraus.

„Ja, ja“, ließ sidi der kahlköpfige Alte verneh-

men. „Die Geduld reißt .. . Alle sind verärgert, alle

schreien, und alles steigt iin Preise. Die Mensdicn
werden cntsprcdicnd billiger ... Versöhnende Stim-

men hört man gar nidit mehr.“

„Sehr riditig!“ sagte der Militär. „Ein Skandal!

Da muß einmal eine cnergisdie Stimme dazwisdien-

rufen: ,Maul halten !

1 Das braudien wir! Eine cner-

gisdie Stimme!“

Die Unterhaltung wurde allgemein und lebhaft.

Jeder beeilte sich, seine Ansidit vom Leben zu

äußern, aber alle sprachen halblaut, und bei allen

fühlte die Mutter etwas Fremdes. Bei ihr zu Hause
sprach man verständlidier, einfacher und lauter.

Ein dicker Aufseher mit viereckigem, rötlichem

Bart rief ihren Namen, betraditete sic von Kopf bis

Fuß und humpelte mit den Worten: „Komm mit!“

ihr voran.
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Sie ging hinterher und hätte den Aufseher am
liebsten in den Rücken gestoßen, damit er schnel-

ler gehe. In einem kleinen Zimmer stand Pawel,
lächelte lind streckte ihr die Hand entgegen. Die
Mutter ergriff sie, blinzelte, lachte auf, fand keine
Worte und wiederholte nur:

„Guten Tag . . . Guten Tag . .

.“

„Na, beruhige, dich, Mama!“ sagte Pawel, ihr die

Hand druckend.
„Schon gut, schon gut!“

„So, seine Mutter ist's!“ sagte der Aufseher mit
einem Seufzer. „Übrigens ... treten Sie etwas aus-

einander ... so, daß ciu Abstand bleibt...“

Und er gähnte laut. Pawel fragte sie nach ihrem
Befinden und wie es zu Hause stünde. Sie halte
andere Fragen erwartet, suchte diese in seinen
Augen und fand sie nicht. Er war wie immer ruhig,

nur sein Gesicht war. blaß, und die Augen schienen
noch größer geworden zu sein.

„Sascha läßt grüßen!“ sagte sie.

Pafrels Lider zitterten, sein Gesicht wurde mil-

der, und er lächelte. Im Herzen der Mutter wallte
Bitterkeit auf.

„Sie worden dich doch bald freilassen?“ fragte

sie gekränkt und gereizt. „Warum haben sie dich
cingcsperrt? Die Flugblätter sind ja wieder erschie-

nen...“

Pawels Augen leuchteten.

„Wirklich?“ fragte er schnell.

„Über solche Dinge dürfen Sie nicht reden!“
erklärte der Aufseher träge. „Nur über Familien-
angelegenheiten.“

„Ist das denn keine Familienangelegenheit?“ er-

widerte die Mutter.

„Das weiß ich nicht. Ich sage nur, cs ist ver-
boten!“ blieb der Aufseher gleichgültig bei seiner
Weisung.

..Also, sprich von zu Hause, Mutter“, sagte Pawel.
„Was machst du denn?“

Sic verspürte eine Art jugendlichen Trotzes in

•ich und erwiderte:

••Ich bringe jetzt allerhand in die Fabrik...“
Dann stockte sie und fuhr lächelnd fort:

..Kohlsuppe, Grütze, lauter Essen von Marja —
und andere Kost.“

Pawel verstand. Sein Gesicht zitterte von ver-

haltenem Lachen, er strich das Haar zurück und
sagte in freundlichem Ton, wie sie ihn noch nie von
ihm gehört:

..Da hast du ja Arbeit, hast keine Langeweile!“

..Seitdem die Schriften wieder erscheinen, durdi-
•ncht man midi auch“, erklärte sie nicht ohne Stolz.

..Redet ihr schon wieder davon“, sagte der Auf-
•eher etwas gekränkt. „Idi sage, das darf nicht sein.

Er ist eingesperrt, damit er nichts erfährt, und du
tangst immer wieder davon an. Du mußt doch ein-

*ehen, daß das nicht geht.“

„Also, laß das, Mutter!“ sagte Pawel. „Matwej
Iwanowitsdi ist ein braver Mensch, wir müssen ihn
nicht ärgern. Wir stehen gut miteinander ... Er ist

heute zufällig hier, gewöhnlich paßt der Gehilfe
des Direktors auf.“

„Die Zeit ist um!“ erklärte der Aufseher mit
einem Blick auf die Uhr.
„Nun, ich danke dir, Mama!“ sagte Pawel. „Habe

Dank, Teuerste. Mach dir keine Sorge! Ich komme
bald frei.“

Er umarmte sic herzhaft, küßte sic; gerührt und
glücklidi brach sie in Tränen aus.

„Nun, trennt euch!“ sagte der Aufseher und
brummte, während er die Mutter hinausbegleitete:

„Weine nidit', er kommt frei! Alle kommen frei.

Es ist kein Platz...“
Zu Hause sagte sic zu dem Kleinrusscn:
„Idi habe es ihm fein gesteckt. Er hat cs ver-

standen!“ Und seufzte traurig.

„Ja, er hat es verstanden! Sonst wäre er nidit so

'lieb gewesen. Das war er niemals!"
„Da haben ‘wir’s!“ lachte der Kleinrusse. „Der

eine wünscht dies, der andere jenes, eine Mutter
aber will immer Liebe.“

„Was das dodi für Menschen sind, Andrjusdia!“
rief sie plötzlich ganz verwundert aus. „Wie sie sich

an alles gewöhnt haben! Da hat man ihnen ihre

Kinder genommen, hat sie ins Gefängnis geworfen,
und das Gdit sie gar nidit an, sie kommen hin, sit-

zen da, warten und unterhalten sidi. Wenn gebil-

dete Leute es so lcidit nehmen, was soll man dann
von dem cinfadien Volke sagen?“

„Das ist ganz klar!“ sagte der Klcinrusse mit
einem spöttisdien Lächeln. „Gegen die feinen Leute
ist dasGesetz immerhin etwas freundlicher alsgegen
uns, sie haben cs ja auch viel nötiger als wir. Und
wenn schon ein Gesetz sie einmal vor den Kopf stößt,

machen sie ein böses Gesidit, aber es ist nidit so

sdilimm. Der eigene Stock tut nidit so weh!“

- 20

EincsAbends saß dieMutter amTisdi und strickte

Strümpfe, der Kleinrussc aber las aus einem Buch
über den römischen Sklavenaufstand vor. Plötzlidi

klopftejemand kräftig, und als der Kleinrussc Öffnete,

trat Wessowtsdiikow mit einem Bündel unter dem
Arm «in. Seine Mütze war in den Nacken geschoben
und die Beine bis an die Knie mit Kot bespritzt.

„Ich kam vorbei und sah bei eudi Licht. Da wollte

idi einmal guten Abend sagen. Idi komme direkt

aus dem Gefängnis!“ sagte er in einem eigencnTon,
ergriff die Hand der Wlassowa, sdiüttclte sie kräf-

tig und fügte hinzu:

„Pawel läßt grüßen...“

Dann setzte er sidi unschlüssig und ließ seine
Blicke finster und argwöhnisch durdi das Zimmer
sdiweifen.
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Er gefiel der Mutter nicht; in seinem edeigen,

kurzgcsdiorcnen Kopf und in seinen kleinen Augen
lag etwas, was sic stets crsdireckte. Aber jetzt freute

sie sidi über ihn und sagte lebhaft, mit einem
freundlichen L'ädieln:

„Wie elend du aussiehst! ... Komm, Andrjusdia,

wir wollen ihm Tee geben...“

,.Idi madie gleidi den Samowar fertig!“ rief der

Klcinrusse aus der Küdie.

„Nun, was madit Pawel? ... Hat man nodi je-

mand frcigelassen oder nur didi?“

Nikolai antwortete:

„Pawel sitzt nodi und muß dulden! Idi bin allein

frcigelassen!“ Er sah die Mutter an und preßte

langsam durch die Zähne:
^Jdi habe ihnen gesagt: ,Jetzt ist’s genug, laßt

midi frei, sonst bringe ich jemand um und midi

selbst auch.4 Da haben sie midi frcigelassen.“

„So — so!“ Die Mutter rückte von ihm ab und
blinzelte unwillkürlich, als ihr Blick dem seiner

schmalen, sdiarfen Augen begegnete.

„Wie geht's Fcdja Masin?“ rief der Klcinrusse

aus der Küdie. „Madit er immer noch Verse?“
„Ja“, erwiderte Nikolai. „Idi verstehe das aber

nidit! Er ist dodi kein Zeisig! -Man hat ihn in einen

Käfig gesteckt, und er singt! Idi weiß nur eins: idi

mag nidit nadi Hause gehen!“
„Was hast du audi zu Hause?“ meinte die Mutter

nadidenklidi. „Alles öde, der Ofen nidit geheizt,

alles kalt.“

Er sdiwieg. Dann zog er eine Schachtel Zigaretten

aus dcrTasdic, zündete sich langsam eine an, blickte

auf die grauen Raudiwolkcn, die vor seinem Gc-

sidit dahinsdimolzcn, und lachte kurz auf wie ein

mürrisdier Hund.
„Ja, dort muß cs kalt sein. Auf dem Fußboden

liegen erfrorene Schaben und Mäuse. Laß mich bei

dir übernaditcn,PcIagejaNilowna! Darf ich?“ fragte
er dumpf, ohne sie anzusehen.

„Aber natürlidi, mein Lieber“, sagte die Mutter
sdmell. Sie fühlte sidi unbehaglich und unfrei

neben ihm.

„Jetzt ist es so weit gekommen, daß sich die Kin-
der ihrer Eltern sdiämen/ 4

„Was?“ fragte die Mutter zusammenfahrend.

Er sah sic an, sdiloß die Augen, und sein pocken-
narbiges Gesidit sah wie blind aus.

„Die Kinder schämen sidi ihrer Eltern, sage idi!“

wiederholte er, laut seufzend. „Pawel wird sidi dei-

ner nie sdiämcn müssen, aber idi sdiäme midi mei-

nes Vaters. Und in sein Haus gehe idi nidit mehr.
Idi habe keinen Vater und kein Haus. Man hat midi
unter Polizeiaufsidit gestellt, sonst wäre ich nadi

Sibirien gegangen... Ich würde dort Verbannte
befreien, ihnen zur Flucht verhelfen.“

Die Mutter erkannte zartfühlend, daß diesem
Menschen schwer nms Herz war, aber sein Weh
erweckte kein Mitleid in ihr.

„Ja! Wenn es so ist, dann gehst du am besten

fort!“ sagte sie, um ihn durdi ihr Sdiwcigen nicht

zu verletzen.

Aus der Küdie kam Andrej und rief lächelnd:

„Was predigst du da?“
Die Mutter stand auf und sagte:

„Idi muß etwas zu essen machen.“
Wcssowtsdiikow blickte unverwandt den. Klein-

russen an und erklärte plötzlich:

„Idi bin der Meinung, daß man gewisse Leute
totsdilagcn muß.“
„Oho! Warum denn das?“ fragte der Klcinrusse.

„Damit sie versdiwinden . .

.“

Der Klcinrusse. stand groß und hager mitten im
Zimmer, wiegte sich auf den Beinen, hatte die

Hände in dieTasdien gesteckt und mustertcNikolai
von oben bis unten. Nikolai aber saß, von Rauch-
wolken eingehüllt, auf dem Stuhl, und auf seinem
grauen Gesidit traten rote Flecke hervor.

„Issai Gorbow werde idi kaltraadicn. Du wirst

sdion sehen.“

„Weshalb?“ fragte der Kleinrusse.

„Er soll das Spionieren und Angeben sein lassen.

Er hat den Vater ins Verderben gestürzt, er madit
ihn jetzt« zum Spitzel“, sagte Wcssowtsdiikow fin-

ster-feindselig und blickte Andrej an.

„Adi so!“ rief der Klcinrusse, „aber wer madit
dir deswegen Vorwürfe? Das können dodi nur Nar-
ren tun.“

„Narren und Kluge — sind alle mit einem Was-
ser gewaschen!“ sagte Nikolai fest. „Du bist klug,

und Pawel ist's audi. Aber bin ich für cudi etwa
ebensoviel wie Fedja Masin oder wie Samoilow
oder ihr beide füreinander? Lüge nidit, idi glaube
dir doch nidit. Alle schiebt ihr midi beiseite, zieht
euch von mir zurück.“

„Dein Herz ist wund, Nikolai!“ sagte der Klein-
russc freundlich und setzte sidi neben ihn.,

„Ja! Eudi geht es ebenso! Aber eure Wunden
sdieinen cudi vornehmer als meine. Wir alle sind
uns gegenseitig Pack, das sage idi dir. Was kannst
du mir darauf antworten? Nun?“

Er blickte mit seinen sdiarfen Augen lauernd auf
Andrej.

Sein buntes Gesidit war unbeweglidi, aber über
die dicken Lippen lief ein Zittern, als hätte er sic

sidi verbrannt.

„Ich werde dir gar nichts darauf antworten!
begann der Kleinrusse und begegnete dem feind-
seligen Blick Wessowtschikows mit einem trüben
Lädieln seiner blauen Augen. „Idi weiß ja, wer mit
jemandem streitet, dem das Herz aus allen Wunden
blutet— der kränkt ihn nur. Das weiß ich, Bruder!“
„Mit mir kann man nidit streiten, idi verstehe

es nidit!“. brummte Nikolai und sdilug die Augen
nieder.

„Ich denke“, fuhr der Klcinrusse fort, „jeder
von uns ist mit bloßen Füßen über Glassdierben
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gegangen, jeder hat in einer dunkeln Stunde die-

selbe Qual gehabt wie du...“
„Du kannst mir nichts sagen!“ erwiderte Wes-

sowtschikow langsam. „Meine Seele heult wie ein

Wolf!“
„Ich will auch nicht! Ich weiß nur eins— es geht

auch bei dir vorüber. Vielleicht nicht ganz, aber es

vergeht!“

Er klopfte Nikolai auf die Schulter und fuhr fort:

„Sieh, Bruder, das ist eine Kinderkrankheit wie

die Masern. Wir alle leiden daran, die Starken we-

niger, die Schwachen mehr. Sie befällt unsereinen,

wenn der Mensch sich selbst findet, aber das Leben
und den eigenen Platz in ihm sieht er noch nicht. Du
denkst, du bist ganz allein auf Erden so was Feines,

und alle wollen dich verspeisen. Nach einiger Zeit

siehst du aber ein, daß das Gute in deiner Seele

sich auch bei andern findet — und dann wird's dir

leichter ums Herz, und du schämst dich: was brauch-

test du so hoch auf den Glockenturm zu steigen, wo
doch dein Glückdien so klein ist, daß man es beim
Fcstgcläute gar nidit hörte? Später siehst du, daß

im Chor audi dein Läuten zu hören ist; bist du aber

allein, so ersäufen es die großen Glocken in der

mächtigen Flut ihrer Töne wie eine Fliege im öl.

Verstehst du, was ich sage?“

„Vielleidit verstehe ich es!“ nickteNikolai. „Aber
idi glaube es nicht!“

Der Kleinrussc sprang ladiend auf und lief ge-

räuschvoll hin und her.

„Ich habe cs audi einmal nidit geglaubt ... Adi,

du ... Heufuder!“
„Warum denn Heufuder?“ fuhr Nikolai den

Kleinrussen finster an.

„Weil du gerade so aussiehst!“

Plötzlidi riß Wessowtsdiikow den Mund weit auf

und brach in ein lautes Geläditer aus.

„Was hast du?“ fragte der Kleinrusse erstaunt

und blieb, vor ihm stehen.

„Ich dachte, wer dich kränken will, zieht stets

den kürzeren.“

„Womit willst du midi denn kränken?“
„Idi weiß nicht!“ sagte Wessowtsdiikow, gut-

mütig und herablassend lädielnd. „Ich sage nur, der

muß sidi schämen, der dir was zuleide tut!“

„Was dir nicht alles einfällt!“ lachte der Klein-

russe.

„Andrjusdia!“ rief die Mutter aus der Küdic.

Andrej ging hinaus.

Wessowtsdiikow blieb allein. Er blickte sidi um,
streckte seinen Fuß mit dem sdiweren Stiefel aus,

betraditetc ihn, beugte sich vornüber und befühlte

s^inc dicke Wade. Dann hielt er die Hand pns Ge-

sicht und betraditetc sie aufmerksam. Er hatte eine

dicke, gelb behaarte Hand mit kurzen Fingern.

Als Andrej den Samowar braditc, stand Wcssow-
rsdiikow vor dem Spiegel und empfing ihn mit fol-

5-ndcn Worten:

„Idi hab' mir meine Fresse lange nicht ange-

sehen . .

.“

Und fügte grinsend und kopfsdiütlclnd hinzu:

„Garstig ist sie sdion!“ •

„Was ist denn dabei?“ sagte Andrej und sah ihn
neugierig an.

„Sasdicnka sagt: ,Das Gesicht ist der Spiegel der
Seele!

4 “ sagte Nikolai langsam.

„Aber das stimmt nidit!“ rief der Kleinrusse.

„Ihre Nase ist wie ein Haken, die Backcnknodien
wie eine Sdiere, ihr Herz aber ist ein heller Stern!“

Wessowtsdiikow sah ihn an und ladite.

Sic setzten sich zu Tisdi.

Wessowtsdiikow nahm eine große Kartoffel, be-

streute ein Stück Brot ausgiebig mit Salz und begann
langsam und ruhig wie ein Odisc zu kauen.

„Wie geht cs hier?“ fragte er mit vollem Mund.
Als Andrej ihm vergnügt erzählte, daß die Propa-

ganda in der Fabrik zunähme, meinte er wieder fin-

ster und dumpf:
„Das dauert alles zu lange, viel zu lange. Es muß

sdincllcr gehen!“

Die Mutter blickte ihn an, und in ihrem Innern
regte sidi ein feindseliges Gefühl gegen diesen

Mensdien.
„Das Leben ist kein Pferd, man kann es nidit

mit der Peitsdic antreiben“, sagte Andrej.

Wessowtsdiikow schüttelte störrisdi den Kopf.

„Es dauert zu lange! Idi habe keine Geduld. Was
soll idi tun?“

Er maditc eine hilflose Handbewegung, blickte

dem Kleinrussen ins Gcsidit und wartete auf Ant-

ivort.

„Wir alle müssen lernen und andere lehren, das

ist unsere Aufgabe!“ sagte Andrej mit gesenktem
Kopf.

Wessowtsdiikow fragte:

„Und wann werden wir losschlagen?“

„Daß man uns vorher mandies liebe Mal ver-

prügeln wird, das weiß idi!“ erwiderte der Klein-

russc ladiend. „Wann wir aber vom Leder ziehen,

das weiß idi nidit! Siehst du, wir müssen erst den
Kopf und dann die Hände bewaffnen, meine idi.“

Nikolai begann wieder zu essen. Die Mutter mu-
sterte hcimlidi sein breites Gesidit und suchte in

ihm einen Zug zu entdecken, der sie mit seiner

sdiweren, viersdirötigen Gestalt aussöhntc. Und als

sie seinen kleinen, stedicnden Augen begegnete, be-

wegte sic sdieu die Brauen. Andrej war unruhig —
plötzlich begann er zu reden, ladite, brach dann
seine Rede ab und pfiff.

Die Mutter glaubte seine Unruhe zu verstehen.

Nikolai aber saß schweigend da, und, wenn der

Kleinrusse ihn nadi irgend etwas fragte, antwortete

er kurz und mit siditbarer Unlust.

Den beiden Bewohnern des kleinen Hauses wurde
cs in dem engen Zimmer beklommen und schwül
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zumute, bald blickte der eine, bald der andere flüch-

tig auf den Gast.

Endlich stand er auf und sagte:

„Ich. ginge gern schlafen, ich war so lange cin-

gesperrt, nun bin ich plötzlich freigekommen, bin

zu Fuß gegangen, das macht müde.“
Als er in die Küche gegangen war und nach kur-

zem Herumkramen dann ganz still wurde, flüsterte

die Mutter Andrej, ängstlich lauschend, zu:

„Er denkt an schreckliche Dinge...“
„Ja, er ist schwer zu behandeln!“ stimmte ihr der

Kleinrusse bei und schüttelte den Kopf. „Aber das

geht vorüber! Es war bei mir ebenso ... Wenn die

Flamme im Herzen nicht bell brennt, sammelt sieh

viel Ruß an. Na, Mütterchen, Sic sollten auch schla-

fen gehen, ich bleibe noch ein Weilchen sitzen und
lese.“

Sie ging in die Ecke, wo hinter einem Kattunvor-

hang ihr Bett stand, und Andrej, der am Tisch saß,

hörte noch lange ihr inbrünstiges Beten und Seuf-

zen. Er blätterte die Seiten schnell um, rieb sich

erregt die Stirn, drehte mit seinen langen Fingern
den Schnurrbart und scharrte mit den Füßen. Der
Uhrpendel tickte, draußen stöhnte der Wind.
Und die leise Stimme der Mutter sprach:

„Ach Gott, so viele Menschen gibt cs, und jeder
stöhnt auf seine Art! Aber wo gibt cs denn frohe

Menschen?“
„Doch, die gibt es auch. Bald werden es viele

sein“, erwiderte der Kleinrusse.

21

DasLcben floß schnell dahin, dicTago waren bunt
und mannigfaltig. Jeder Tag brachte etwas Neues,
aber das beunruhigte die Mutter schon nicht mehr.
Immer häufiger erschienen abends unbekannteLeute;
sie unterhielten sich eifrig mit Andrej und gingen

spät nachts mit hochgcklapptem Kragen, die Mütze
tief in die Augen gezogen, vorsichtig und geräusch-

los in der Dunkelheit fort. Man fühlte in allen die

verhaltene Erregung, cs war, als wollten sic singen
und lachen; sic hatten aber keine Zeit dazu, hatten

stets Eile. Die einen waren spöttisch und ernst, die

andern fröhlich, übermütig in der Kraft ihrer Ju-

gend, die dritten nachdenklich still. Alle hatten in

den Augen der Mutter etwas Hartnäckiges, Zuver-

sichtliches, und, obwohl jeder sein eigenes Gesicht

batte, flössen für sie alle diese Gesichter in ein ein-

ziges, hageres, ruhig entschlossenes, helles Gesicht
zusammen, mit tiefem, freundlichem und strengem

Blick der dunkeln Augen, wie der Blick Christi auf

dem Wege nach Emmaus.
Die Mutter zählte sie, versammelte sie in Gedan-

ken um Pawel — in dieser Menge war er für seine

Feinde nicht bemerkbar.
Eines Tages kam ein munteres junges Mädchen

mit lockigem Haar aus der Stadt; sie brachte ciu

Paket für Andrej und sagte beim Abschied zur

Wlassowa mit strahlenden Äugen:
„Auf Wiedersehen, Genossin!“
„Auf Wiedersehen“, erwiderte die Mutter, ein

Lächeln unterdrückend.

Und als sic das junge Mädchen hinausgcleitct

hatte, trat sic ans Fenster und sah lächelnd, wie auf

der Straße mit kleinen Schritten ihre „Genossin“
dahintrippcltc, frisch wie eine Blume des Lenzes

und leicht wie ein Schmetterling.

„Genossin!“ dachte die Mutter, als der Besuch

verschwunden war. „Ach, du liebes Ding! Gebe Gott

dir einen braven Genossen fürs ganze Leben.“
Sie bemerkte oft an den Besuchern aus der Stadt

etwas Kindliches und lächelte nachsichtig darüber.

Sie war gerührt und freudig überrascht über ihren

Glauben, dessen Tiefe sie immer klarer fühlte. Ihre

Träume vom Triumph der Gerechtigkeit taten ihr

wohl und erwärmten sie. Wenn sic ihnen zuhörte,

machte ein unklarer Kummer sic seufzen. Beson-

ders rührten sie ihre Einfachheit und ihre präch-

tige freigebige Uneigennützigkeit.

Sie verstand schon vieles von dem, was sie über

das Leben sagten, fühlte, daß sie wirklich die wahre
Quelle des Unglücks aller Menschen entdeckt hat-

ten, und war gewohnt, ihren Gedanken beizustim-

men. In der Tiefe ihres Herzens glaubte sie aber

nicht, daß sie das Leben nach ihrer Art würden um-
gestalten können und daß ihre Kräfte ausreichen
würden, die ganze arbeitende Bevölkerung in ihre

Bewegung hineinzuziehen. Jeder will sich heute
satt essen, und niemand will seine Mahlzeit auch nur
auf morgen verschieben, wenn er sie sofort haben
kann. Nur wenige werden den weiten, beschwer-
lichen Weg gehen, nur wenige werden das Märchen-
reich menschlicher Verbrüderung am Ende des We-
ges mit eigenen Augen sehen. Deshalb kamen ihr

alle diese guten Menschen trotz ihren Bärten und
bisweilen so müden Gesichter wie Kinder vor.

„Ihr lieben Leute!“ dachte sic mit einem Kopf-
schüttcln.

Alle führten sic aber schon jetzt ein schönes, ern-

stes, verständiges Leben, sprachen über das Gute und
suchten andere das zu lehren, was sie wußten, und
taten das, ohne sich zu schonen. Sie verstand, daß
man dieses Leben trotz seiner Gefahr lieben könne,
und blickte seufzend rückwärts, wo ihre Vergangen-
heit sich wie ein dunkler, schmaler Streifen hinzog.

Unmerklich bildete sich bei ihr das ruhige Bewußt-
sein ihrer Unentbehrlichkeit für dieses neue Leben
aus. Früher hatte sie nie das Gefühl gehabt, daß
jemand sic brauche; jetzt aber sah sie deutlich, daß
viele ihrer bedurften, und das war ihr neu, angenehm
und ließ sie den Kopf hoch tragen.

Sic brachte regelmäßig ihre Flugblätter in die

Fabrik und sah .das als ihre Pflicht an. Die Spitzel

gewöhnten sich schließlich daran, sie immer zu
sehen. Ein paarmal hatte man sie durchsucht, aber
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immer erst einen Tag, nachdem die Blätter in die

Fabrik gelangt waren. Wenn sie nichts bei sich hatte,

wußte sic den Argwohn der Spitzel und Wächter zu
erregen, sie nahmen sic fest und durchsuchten sic

gründlich; dann stellte sie sich beleidigt, stritt mit
ihnen herum und ging, nachdem sie sic blamiert

hatte, stolz über ihre Geschicklichkeit von dannen.

Dieses Spiel machte ihr Spaß.
’Wcssowtschikow wurde in der Fabrik nicht wieder

eingestellt, er fand Arbeit bei einem Holzhändler

und fuhr mit Balken, Brettern und Brennholz durch

die Vorstadt. Die Mutter sah ihn fast täglich: seine

beiden Rappen schritten, die vor Anstrengung zit-

ternden Beine steil aufstcmincnd, langsam vorwärts;

sie waren beide all und knochig, ihre Köpfe nickten

müde und trübselig, die erloschenen Augen blinzel-

ten gequält. Sie zogen einen wackelnden, langen,

nassen Balken oder einen Haufen Bretter hinter sich

her, deren Enden laut klapperten, und daneben
schritt Nikolai mit schlaffen Zügeln, zerlumpt und
schmutzig, in schweren Stiefeln, die Mütze im Nak-
ken, plump wie ein aus der Erde gegrabener Baum-
stumpf. Er wiegt den Kopf bin und her und schaut

vor sich auf die Erde. Seine Pferde laufen blind-

lings auf Wagen und Menschen los, die ihnen in den

Weg kommen; um ihn herum summen wie ein Hum-
melschwarm zornige Schimpfworte, und lautes Ge-

schrei durchschneidet die Luft. Er sicht nicht auf,

gibt keine Antwort, pfeift scharf und durchdringend

und brummt den Pferden zu:

„Nu— los!“

Jedesmal, wenn sich die Genossen bei Andrej ver-

sammelten, um eine ausländische Zeitung oder eine

Broschüre zu lesen, kam auch Nikolai, setzte sich in

eine Ecke und horte schweigend ein, zwei Stunden
zu. Wenn die Lektüre beendet war, diskutierte die

Jugend lange; Wcssowtschikow aber nahm an den

Wortgefechten nicht teil. Er blieb am längsten, und,

wenn er Andrej allein gegenübersaß, legte er ihm
die mürrische Frage vor:

„Und wer hat die meiste Schuld?“

„Ja, sichst du, die Schuld hat derjenige, der zuerst

gesagt hat: Das gehört mir! Dieser Mensch ist schon

\or einigen tausend Jahren gestorben, und es hat

weiter keinen Zweck, ihm böse zu sein!“ erwiderte

der Klcinrussc scherzend, aber seine Augen blickten

anruhig drein.

..Aber die Reichen? Und die für sie eintreten?“

Der Klcinrussc griff sich an den Kopf, zog an

Einern Schnurrbart und sprach lange und schlicht

über dasLeben und die Menschen. Bei ihm aber kam
*» immer darauf hinaus, daß alle, ohne Ausnahme,

Schuld trügen, und das befriedigte Nikolai nicht. Die

•iicken Lippen dicht zusammenpressend, schüttelte

*r ablehnend den Kopf, erklärte mißtrauisch, das

-ei nicht richtig, und ging dann unzufrieden und
tnstcr fort.

Eines Tages sagte erj

„Nein, irgend jemand muß schuld haben... und
die Leute sind hier! Ich sage dir— wir müssen unser
ganzes Leben wio ein Feld voll Unkraut u n*pflö-
gen.. . ohne Gnade!“

..So hat eines Tages der Listenführer Issai von
euch gesprochen!“ mischte sich die Mutter ein.

„Issai?" fragte Wessowtschikow nach kurzem
Schweigen.

„Ja, er ist ein böser Mensch! Er schnüffelt überall

herum, fragt die Leute aus, läuft jetzt auch in unse-

rer Straße herum und guckt zum Fenster herein.“

„Guckt zum Fenster herein?“ wiedcrholteNikolai.
Die Mutter lag schon im Bett und konnte sein

Gesicht nicht sehen. Aber sic begriff, daß sie zu-

viel gesagt hatte, denn der Kleinrusse lenkte

hastig ein:

„Laß ihn doch gehen und gucken! Er hat viel freie

Zeit, da geht er eben spazieren...“
„Nein, wart mal!“ sagte Nikolai dumpf. „Er hat

schuld!“

„Woran?“ fragte der Klcinrusse schnell. „Daß er
dumm,, ist?“'

Wessowtschikow gab ihm keine Antwort und ging

fort.

Der Kleinrussc schritt langsam und müde im Zim-

mer auf und ab, mit seinen dünnen Spinnenbeinen
leise schurrend. Die Stiefel hatte er wie immer aus-

gezogen, um keinen Lärm zu machen und die Wlas-

sowa nicht zu stören. Aber sie schlief nicht, und, als

Nikolai fort war, sagte sie unruhig:

„Ich habe Angst vor ihm!“
,;Ja—a!“ erwiderte der Klcinrussc gedehnt. „Ein

aufgeregter Knabe. Sie sollten nicht mit ihm über

Issai reden. Mütterchen... Derspioniert tatsächlich!“

„Was Wunder! Sein Gevatter ist ja Gendarm!“
bemerkte die Mutier.

„Ich fürchte, Nikolai prügelt ihn noch mal durch“,

gab der Kleinrussc seiner Befürchtung Ausdruck.

Da sehen Sic, welche Gefühle die Herren Komman-
deure unseres Lebens bei den Gemeinen großgezo-

gen haben. Wenn Menschen wie Nikolai das erlit-

tene Unrecht einmal empfinden und ihre Geduld
reißt, was kommt dann? Blut wird gen Himmel
spritzen, und die Erde wird wie Seife davon schäu-

men.. .!“

„Das ist entsetzlich, Andrej!“ rief die Mutter loisc.

„Wer Fliegen verschluckt, muß sich erbrechen!“

sagte Andrej nach kurzem Schweigen. „Und dennoch,

Mütterchen, ist jeder Tropfen von ihrem Blut in

Meeren von Volkstränen im voraus abgewaschen...“

Er lachte plötzlich leise auf und setzte hinzu:

„Richtig ist’s schon . . . aber nicht tröstlich.“

22

Als eines Feiertags die Mutter vom Kaufmann
kam, die Tür öffnete und auf die Schwelle trat,

wurde sic plötzlich von der Freude wie von einem
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warmen Sommerregen überströmt — vom Zimmer
her klang Pawels feste Stimme.
„Das ist sie!'* rief der Kleinrusse.

Die Mutter sah, wie sich Pawel schnell umwandte
und wie in seinem Gesicht ein verheißungsvolles

Gefühl auflcuchtcte.

„Da bist du nun... wieder zu Hause...“, mur-
melte sie, ganz verwirrt von der Überraschung, und
setzte sich nieder.

Bleich beugte er sich zu ihr hinab, in seinen Augen-
winkeln schimmerten ein paar helle, kleine Tränen,
und seine Lippen bebten. Er schwieg einen Augen-
blick, und die Mutter blickte ihn ebenfalls schwei-

gend an.

Der Klcinrussc ging leise pfeifend mit gesenktem
Kopf an ihnen vorüber in den Hof.

„Ich danke dir, Mama!“ begann Pawel mit tiefer

Stimme und drückte ihre Hand mit seinen zittern-

den Fingern. „Ich danke dir, Liebe!**

Von dem Gesichtsausdruik und der Stimme ihres

Sohnes freudig erschüttert, streichelte sie seinen

Kopf, unterdrückte ihr heftiges Herzklopfen und
sagto leise:

„Christus sei mit dir! . . . Wofür?“
„Ich danke dir dafür, daß du uns bei unserm

großen Werk milhilfst!“ sagte er. „Wenn jemand
eine Mutter sein eigen nennt, die ihm audj^geistig

unbestellt — so ist das ein seltenes Glück!“

Sie sog seine Worte schweigend und begierig ein

und schwelgte im Anblick ihres Sohnes, der so strah-

lend und ihrem Herzen so nahe vor ihr stand.

„Ich habe gesehen, Mama, daß vieles dich kränkt,
deine Seele schmerzt. Ich dachte, du würdest dich

niemals mit uns aussöhnen, nie unsere Gedanken dir

zu eigen machen, sondern nur schweigend dulden,
wie du cs dein ganzes Lehen getan hast. Das war
schwer!“

„Andrjuscha hat midi vieles verstehen gelehrt!“
flodit sie ein.

„Er hat mir von dir erzählt!“ sagte Pawel lächelnd.

„Jegor audi. Er ist mein Landsmann, Andrjuscha
wollto mir sogar das Lesen beibringen.“

„Aber du geniertest didi und hast heimlich ge-

lernt?“

„Hat er zugeguckt?“ rief die Mutter verlegen.

Verwirrt durdi die überströmende Freude, die ihr

die Brust erfüllte, sdilug sie vor:

„Du solltest ihn dodi rufen! Er ist absichtlidi

fortgegangen, um uns nicht zu stören. Er hat keine
Mutter.“

„Andrej!“ rief Pawel und öffnete die Flurtür. „wo
bist du?“

„Hier. Idi will Holz spalten...“

„Komm her!“

„Ich komme schon.“

Er kam nidit gleich, und, als er in die Küche trat,

bemerkte er ganz alltäglich:

„Wir müssen Nikolai sagen, daß er Holz bringt,

es ist nicht mehr viel da. Sehen Sie, Müttcrdien, wie

gut Pawel aussieht? Anstatt zu strafen, füttert die

Behörde die Rebellen auf.“

Die Mutter lachte, ihr Herz erstarb noch vor süßer

Freude, sie war wie berauscht, aber schon rief ein

Gefühl der Vorsicht in ihr den Wunsch wadi, ihren

Sohn wie immer ruhig zu sehen. In ihrer Seele war
zu viel Schönes, und sie wünschte, die erste große

Freude ihres Lebens möge gleidi und für immer so

slark und so lebhaft, wie sie gekommen, in ihrem

Herzen erhalten bleiben. Und aus Furdit, ihr Glück
zu mindern, deckte sie cs sdinell zu wie ein Vogel-

fänger einen zufällig gefangenen seltenen Vogel.

„Wir wollen essen!... Pascha, du hast dodi nodi

nidit gegessen?“ meinte sie gesdiäftig.

„Nein. Ich habe gestern vom Aufseher erfahren,

daß ich entlassen bin, und heute konnte idi weder
essen noch trinken . .

.“

„Der erste, der mir begegnete, war der alte Si-

sow“, erzählte Pawel. „Als er midi sah, kam er über
die Straße und begrüßte midi. Idi sagte ihm, er

solle jetzt vorsiditig mit mir sein, idi sei ein gefähr-

licher Mensch und stände unter Polizeiaufsidit. ,Das

macht nichts*, sagte er. Und weißt du, wie er sidi

nach seinem NefTen erkundigte? ,Hnt Fjodor sich

gut benommen?* fragte er. Was beißt, «idi im Ge-

fängnis gut benehmen? .Nun*, meinte er, «hat er auch

beimVerhör nicht über seine Kameraden gesdiwatzt?*

Und als idi erwiderte, Fjodor sei ein braver, guter

Junge, da slridi er den Bart und erklärte stolz: ,Wir
Sisows haben keinen sdilcditcn Mcnsdicn in unserer

Familie...“*

„Der Alte hat einen klugen Kopf!“ nickte der

Klcinrussc. „Wir plaudern oft miteinander, er ist

ein guter Kerl. Wird Fjodor bald entlassen?“

„Ich denke, sic werden alle entlassen! Man hat ja

nichts, außer Issais Angaben, und was konnte der
aussagen?“

Die Mutter ging hin und her und blickte ihren

Sohn an. Andrej stand, die Hände auf dem Rücken
verschränkt, am Fenster und hörte seiner Erzäh-
lung zu. Pawel ging im Zimmer auf und ab. Er trug
jetzt einen Bart: kleine, feine, dunkle Haarringe
kräuselten sich auf den Wangen und dämpften die

braune Gesichtsfarbe.

„Setzt euch!“ forderte die Mutter auf und stellte

das Essen auf den Tisch.

Beim Essen erzählte Andrej von Ryhin, und, als

er geendet hatte, rief Pawel bedauernd:

„Wäre ich zu Hause gewesen, idi hätte ihn nidit

so fortgelasscn! Was hat er nun mitgenommen?
Inneren Aufruhr und Wirrwarr im Kopf.“
„Nun!“ meinte der Klcinrusse lächelnd, „wenn

jemand vierzig Jahre alt ist und so lange mit den
Bären in seinem Innern gekämpft hat, wird man ihn

schwerlich noch ändern.“

172



DIE MUTTER

Und es begann eines von jenen Wortgefechten,
hei denen die Beteiligten Worte gebrauchten, die

die Mutter nicht verstand. Das Mittagessen war zu
Ende, aber sie überschütteten einander immer noch
eifrig mit einem prasselnden Hagel von dunkeln
Worten. Ab und zu jedoch sprachen sic ganz einfach.

„Wir müssen unsern Weg gehen und dürfen kei-

nen Schritt von ihm abwcichcn!“ erklärte Pawel fest

entschlossen.

„Und treffen unterwegs Millionen, die uns als

Feinde cntgcgcntrctcn!“ erwiderte der Kleinrusse.

Die Mutter hörte dem Wortgefecht zu, und ihr

wurde klar, daß Pawel die Bauern nicht liebte, der
Klcinrussc aber für sie eintrat und auseinander-
setzte, man müsse auch die Bauern eines Besseren
belehren. Sic verstand Andrej besser, und er schien

ihr im Recht zu sein, aber jedesmal, wenn er Pawel
etwas sagte, wartete sie ängstlich auf die Antwort
ihres Sohnes, um möglichst schnell zu seben, ob der

Klcinrusse ihn auch nicht gekränkt habe. Aber sie

schrien sich an, ohne einander etwas übclzunckmen.
Ab und zu fragte die Mutter ihren Sohn:

.
„Ist das wirklich so, Pascha?“
Und er antwortete lächelnd:

„Ja.“
„Sie, Herr“, sagte der Klcinrusse mit freundlicher

Bosheit: „Sie haben reichlich gegessen, aber schlecht
gekaut, da ist Ihnen ein Bissen im Hals stecken-

geblichen. Sie sollten sich den Radien einmal aus-

putzen!“

„Red keinen Kohl!“ versetzte Pawel.

„Idi bin ja ernst wie beim Totenamt . .
.“

Die Mutter sdiüttcltc lädielnd den Kopf.

23

Der Frühling kam näher, dcrSdinee sdunolz, und
der unter ihm verborgene Sdimutz und Ruß wurde
sichtbar. Mit jedem Tag wurde der Schmutz augen-
fälliger, und die ganze Vorstadt sah wie in Lumpen
gekleidet und ungewasdien aus. Tagsüber tropfte es

»on den Dädiern, und die grauen Hüuserwändc
dampften matt und sdiwitzten, nadits aber erglänz-

ten weißliche Eiszapfen. Immer häufiger ersdiien

die Sonne am Himmel, und die Bädie, die in den
Sumpf rannen, fingen entsdilossen an zu rauschen.

Man rüstete zur Feier des Ersten Mai.

In der Fabrik und in der Vorstadt ersdiienen

Flugblätter, die die Bedeutung dieses Feiertags er-

klärten, und audi die von der Propaganda nodi un-
berührte Jugend las sic und meinte:

..Das müssen wir madien!“
Wessowtsdiikow rief mit verdrießlidiem Lachen:
..Es ist Zeit! Wir haben lange genug Versteck ge-

~lt!“

Fedja Masin war kreuzvergnügt. Er war stark ab-

agert und glidi mit seinen unruhigen Bcwegun-
und Reden einer Lerche im Käfig. Ihn begleitete

stets der schweigsame, über sein Alter hinaus ernste

Jakow Somow, der jetzt in der Stadt arbeitete. Sa-

moilow, dessen Haar im Gefängnis noch röter ge-

worden war, Gussew, Bukin, Dragunow und noch
einige erklärten es für notwendig, Waffen mit-

zunehmen; Pawel, derKleinrusse,Somow und andere
waren dagegen.

Vou Zeit zu Zeit ersdiien Jegor, wie immer müde,
schwitzend und keuchend, und sdierzte:

„Es ist etwas Großes um eine Veränderung der

bestehenden Ordnung, Genossen. Damit dieses Werk
aber glücklich vonstatten geht, muß idi mir ein Paar
neue Stiefel kaufen.“ Gieidizeitig deutete er auf

seine sdimutzigen, zerrissenen Stiefel. „Meine Ga-

losdicn sind ebenfalls unheilbar zerrissen, und nun
liolo idi mir jeden Tag nasse Füße. Idi will nicht

eher in die Grube fahren, als bis wir uns öffentlich

und laut von der alten Welt losgesagt haben, und
deswegen verwerfe idi den Vorsdilag des Genossen
Samoiiow bczüglidi eines bewaffneten Umzuges und
sdilage vor, midi mit heilen Stiefeln zu bewaffnen,

denn idi bin fest davon überzeugt, daß das für den
Triumph des Sozialismus weit nützlidier ist als eine

allgemeine Keilerei!...“

In derselben gezierten Redeweise erzählte er den
Arbeitern Gcsdiiditcn davon, wie das Volk in den
verschiedenen Ländern versucht hätte, sein Leben
leichter zu gestalten. Die Mutter hörte ihn gern an,

und sic gewann aus seinen Reden einen sonderbaren

Eindruck. Die allcrsdilimmstcn Feinde des Volkes,

die cs am niederträditigstcn und häufigsten betro-

gen, waren kleine, gewissenlose, habgierige, sdilauc

und grausame Männchen mit dicken Bäudien und
roten Gesiditcrn. Wenn ihnen das Leben unter der

Hcrrsdiaft der Zaren schwer wurde, hetzten sie die

Volksmasscn gegen die Zarcnmadit, wenn aber das

Volk sidi erhob und dem Hcrrsdier die Madit ent-

wand, rissen diese Leute durdi Betrug die Madit an
sidi und jagten das Volk in seine elenden Hütten
zurück, sobald cs sidi aber gegen sie auflehnte,

brachten sic die Menschen zu Hunderten und Tau-
senden um.

Eines Tages faßte sic sidi ein Herz und besdirieb

ihm dieses Bild, das er durdi seine Reden hervor-

gerufen hatte, und fragte, verlegen lädielnd:

„Ist das wirklich so, Jegor Iwanowitsdi?“

Er lachte laut auf, rollte die Augen, rang nach

Atem und rieb sich die Brust mit beiden Händen.
„Es ist wahrhaftig so, Mama! Sic haben den Stier

der Gcschiditc bei den Hörnern gepackt. Auf diesem
gelblichen Grund haben Sie einige Ornamente und
Verzierungen hinzugefügt, aber die ändern die

Sache nicht! Tatsächlich sind soldic Fettwänste die

Hauptsdiuldigcn und die giftigen Insekten, die das

Volk auffressen. Die Franzosen nennen sie treffend

Bourgeois. Behalten Sic das im Kopf, liehe Mama:
, Bourgeois*. Die fressen uns auf und saugen uns aus.“

„Das heißt die Reichen?“ sagte die Mutter.
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..Stimmt! Darin liegt das Unglück. Wenn man
einem Kind etwas Kupfer ins Essen tut, so wird das

Wachstum der Knochen aufgehaltcn, und es wird

ein Zwerg; und wenn man jemanden von klein auf

mit Gold vergiftet, so wird seine Seele winzig, schlaff

und grau, gerado wie ein Gummiball zu fünf Kope-

ken. ..“

Eines Tages sagte Pawel über Jegor:

„Weißt du, Andrej, am meisten Späße machen
doch die Leute, denen das Herz ständig weh tut.“

Der Kleinrusse schwieg, kniff die Augen zusam-

men und bemerkte:
„Wenn du recht hättest, so müßte ganz Rußland

sich totladicn.“

Audi Nutasdia kam wieder. Sie hatte ebenfalls

im Gefängnis gesessen, in einer anderen Stadt. Aber
das hatte sic nidil verändert. Die Mutter bemerkte,

daß der Kleinrussc in ihrer Gegenwart lustiger

wurde, mit Sdidr2en um sidi warf, alle mit seiner

freundlidien Bosheit neckte unck Natascha zu früh-

iidicm Ladicn brudite. Wenn sie aber ging, begann

er seine traurigen, endlosen Lieder zu pfeifen und

sdirilt lange, verdrießlidi mit den Füßen schurrend,

im Zimmer auf und ab.

Oft kam audi Sascha, immer finster, immer ge-

sdinftig, nodi eckiger und herber als vordem.

Als Pawel sie einmal in den Flur hinausbeglci-

tote und die Tür hinter sidi nidil geschlossen hatte,

hörte die Mutter folgende sdinclle Unterhaltung:

„Sic tragen also die Fahne?“ fragte das Mäddicn.

„Ja.“

„Ist das besdilossene Sadic?“

„Jn. Es ist mein gutes Rcdit.“

„Wollen Sic denn wieder ins Gefängnis?“

Pawel sdiwieg.

„Könnten Sie das nidil . . begann sic stockend.

„Was?“ fragte Pawel.

„Einem andern überlassen?“

„Nein!“ sagte er laut.

„Überlegen Sic doch; Sie haben so viel Einfluß.

Alle schätzen Sic so hodi. Sie und Nachodka sind

die Ersten hier. Was können Sie nicht alles tun.

wenn Sie in Freiheit bleiben! Überlegen Sic cs sidi!

Sic werden ja dafür verschickt werden, weit fort,

auf lange!“

Es war der Mutter, als wenn in der Stimme des

Mudrhens bekannte Gefühle, Wehmut und Angst,

mitsprädicn. Und Sasdias Worto fielen wie große

Tropfen Eiswasser auf ihr Herz.

„Nein, idi bin fest entschlossen!“ sagte Pawel.

„Idi werde um keinen Preis darauf verzichten.“

„Audi nicht, wenn ich Sic darum bitte?“

Pawel begann plötzlich schnell und streng:

„Sic dürfen nicht so reden, was soll das? Sie dür-

fen nicht!“

„Ich bin aber doch ein Mensch“, sagte sie leise.

„Sie sind ein guter Mensch!“ erwiderte Pawel
ebenfalls leise, aber in einem ganz eigenen Ton, als

fiele ihm das Atmen schwer. „Sie sind mir teuer!

Und deshalb, deshalb dürfen Sic nidit so reden!“

„Leb wohl!“ sagte das Mäddicn.

Am Geräusch ihrer Sdirittc hörte die Mutter, daß

sie schnell ging, fast lief. Pawel trat hinter ihr auf

den Hof.

Schwere, bedrückende Angst legte sidi auf die

Brust der Mutter. Sie hatte nicht verstanden, wor-

über gesprochen wurde, fühlte aber, daß ihr Unheil

drohte.

„Was will er tun?“
Pawel kam mit Andrej zurück, und der KIcinrusse

sagte kopfschüttelnd:

„Ach, dieser Issaika; was soll man nur mit dem
anfangen?'*

„Man müßte ihm raten, scinTrcibcn aufzugeben!“

antwortete Pawel finster. x
„Pasdia, was willst du tun?“ fragte die Mutter,

den Kopf senkend.

„Wann? jetzt?“

„Am Ersten... am Ersten Mai?“

„Ach so!“ rief Pawel gedämpft. „Idi trage unsere

Fahne, schreite mit ihr an der Spitze des Zuges. Da-

für wird man midi wahrscheinlich wieder ins Ge-

fängnis stecken.“

Die Augen der Mutter brannten, und sic spürte

eine unangenehme Trockenheit im Mund. Er ergriff

ihre Hand und strcidicltc sic.

„Ich muß das tun, versteh dodi!“

„Ich sage ja nichts!“ erwiderte sic, langsam den

Kopf erhebend. Und uls iliro Augen dem trotzigen

Glanz seiner Augen begegneten, beugte sic wieder

den Nacken.
Er ließ ihre Hand fahren, seufzte und sagte vor-

wurfsvoll:

„Du solltest nidit traurigscin, sondern dich freuen.

Wann wird es Mütter gehen, die ihre Kinder sogar

freudig in den Tod schicken!“

„Sachte, sachte!“ brummte der KIcinrusse. „Nicht

zu stürmisch.“

„Ich sage ja nichts“, wiederholte die Mutter. „Idi

hindere dich ja nicht. Aber wenn mir leid um didi

ist, das ist bei einer Mutter dodi zu verstehen...“

Er trat zur Seite und sprach die harten, scharfen

Worte:
..Es gibt auch eine Liebe, die dem Menschen das

Leben schwer macht.“

Zitternd vor Angst, er könnte mit weiteren Wor-
ten ihr Herz noch mehr verletzen, sagte sic rasdi:

„Hör auf, Pawel! Idi verstehe. Du kannst nidit

anders, der Genossen wegen.“

„Nein“, sagte er. „Ich tue es um meinetwillen.“

In der Tür stand Andrej: er war viel größer als

sie, und, als er jetzt in ihr wie in einem Rahmen
stand, hielt er die Knie komisch eingedrückt und

stützte sich mit der einen Schultor an den Tür-

pfosten, während er die andere samt Hals und Kopf
vornübergebeugt hielt.
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„Sie solltet doch mit dem Geschwätz aufhören,
Herr!“ sagte er mürrisch und richtete seine vor-

stehenden Augen auf Pawels Gesicht. Er sah auswie
eine Eidechse in einem Felsspalt.

DicMutter war demWeinen nahe. Sie wollte nicht,

daß der Sohn ihreTränen sähe, und murmelte hastig:

„Ach Gott, ich habe ganz vergessen...“

Und ging in den Flur. Dort steckte sie den Kopf
in eine Ecke, ließ den Tränen ihres Leids freien

Lauf und weinte still, lautlos, und es kauf eine

Schwäche über sie, als ob mit den Tränen ihr Herz-
blut hinströmte.

Durch die halb geöffneteTür aber drang dumpfer
Streit zu ihr.

„Es inacht dir wohl Vergnügen, sie zu quälen?“
fragte der Klcinrusse.

„Du hast kein Recht, so zu reden!“ rief Pawel.

„Ich wäre ein netter Genosse, wenn ich zu deinen
dummen Bocksprüngen einfach schwiege! Warum
hast du das gesagt? Weißt du das?“

„Man muß immer ein festes Ja oder Nein sagen.“

„Das sagst du der Mutter?“

„Allen! Ich will keine Liebe und Freundschaft,
die sich mir an die Beine hängt, mich behindert.“

„Putz dir die Nase, du Held! Putz sie und geh hin

und sage das der Saschenka. Der solltest du das
sagen.“

„Hab’ ich auch!“

„So? Das ist ja Schwindel! Mit ihr hast du freund-

lich und zärtlich gesprochen; ich hab's ja nicht ge-

hört, aber ich weiß es! Vor derMutter spielst du den
Helden. Laß dir gesagt sein, Ziegenbode — dein
Heldentum ist keinen Groschen wert!“

Die Wlassowa wischte sich schnell die Tränen von
den Backen. Sie erschrak darüber, wie hart der Klein-
russe gegen Pawel war, öffnete rasch die Tür, trat,

am ganzen Leibe zitternd, voll. Leid und Furcht in

die Küche und sagte laut:

„Huh ... ist das kalt! Und das soll Frühlingsein!“

Sie bemühte sich, die gedämpften Stimmen im
Zimmer zu übertönen, kramte mit den verschieden-
sten Gegenständen in der Küche herum und fuhr
lauter fort:

„Alles hat sich verändert, die Menschen sind hit-

ziger geworden, das Wetter kälter. Früherwar es um
diese Zeit warm, der Himmel heiter, und die Sonne
schien.“

Im Zimmer wurde es still. Sic blieb mitten in der
Küche stehen und wartete.

„Hast du gehört?“ ertönte die leise Frage des
Kleinrussen. „Du mußt das begreifen, zum Teufel!

Die da ist viel reicher als du.“

„Wollt ihr Tee?“ fragte sie mit zitternder Stimme
und rief dann, ohne eine Antwort abzuwarten, um
dieses Zittern zu entschuldigen:

„Wie mich friert!“

Pawel trat langsam auf sie zu. Er sah ihr prü-

fend ins Gesicht, mit einem schuldbewußten Lächeln

auf den Lippen:
„Verzeih mir, Mutter“, sagte er leise. „Ich bin

noch ein dummer Junge, ein Schafskopf...“

„Rühr mich nicht an!“ rief sie traurig und preßte

seinen Kopf gegen ihre Brust. „Sprich nicht. Gott

sei mit dir. Dein Leben ist dein Werk! Aber mein

Herz laß in Ruhe! Wie könnte eine Mutter wohl

nicht alles mitfühlen? Das ist unmöglich! Um alle

ist mir leid, alle seid ihr mir ans Herz gewachsen,

euch alle achte ich! Wer fühlt denn außer mir für

euch? Du gehst deinen Weg, dir folgen andere. Sio

haben alles aufgegeben, um ihn zu gehen, Pascha!“

In ihrer Brust regte sich ein großer, heißer Ge-

danke, der ihr Herz mit einem trüben Gefühl weher
Freude erfüllte. Aber sie fand keine Worte, bewegte
in ihrer stummen Qual nur die Hand, blickte in das

Gesicht ihres Sohnes, und in ihren Augen lohte

heftiger Schmerz.

„Laß gut sein, Mama! verzeih... Ich seh’ es ja

ein!“ murmelte er. Er senkte den Kopf, blickte sie

flüchtig an und setzte hinzu, indem er sich verlegen,

aber erfreut abwandlc:

„Das werde ich nie vergessen . . . mein Wort dar-

auf!“

Sie schob ihn von sich, blickte ins Zimmer und
meinte freundlich bittend:

„Andrjuscha, schreien Sie ihn doch nicht so an!

Sie sind doch älter als er...“

Der Klcinrusse stand mit dem Rücken gegen sie

und brach in ein komisches albernes Gebrüll aus:

„Huh—huh—huh! Nun werde ich ihn erst recht

anschreien! Und verhauen werde ich ihn auch!“

Sie schritt langsam auf ihn zu, streckte die Hand
aus und sagte:

„Ach, Sie lieber Mensch...“
Der Kleinrusse wandte sich ab, senkte den Kopf

wie ein Stier und ging mit den Händen auf dem
Rücken an ihr vorbei in die Küche. Von dort er-

klang seine finstere, spöttische Stimme:
„Geh weg, Pawel, daß ich dir den Kopf nicht ab-

reiße! Ich mache Spaß, Mütterchen, glauben Sie das

nicht! Ich mache jetzt den Samowar fertig. Ja! Die

Kohlen sind aber naß! Zum Teufel damit!“

Er verstummte. Als die Mutter in die Küche kam,
saß er auf dem Fußboden und blies den Samowar
an. Ohne sie anzublicken, begann er wieder:

„Haben Sie keine Angst, ich rühre ihn nicht an!

Ich bin weich wie eine gekochte Rübe und dann...
hab‘ ich ihn ja lieb... Du brauchst das nicht zu

hören, du Held! Aber seinen Aufzug kann ich nicht

leiden. Er hat sich eine neue Weste angezogen, die

ihm sehr gefällt, und nun läuft er herum, streckt

den Bauch vor und rempelt alle an: Seht mal meine
schöne Weste! Sie ist ja sehr hübsch, aber warum
muß man die Leute anrempeln? Es ist so schon eng

genug in der Welt.“
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Pawel fragte lachend:

„Wirst du noch lange knurren? Du hast mir schon

genug zugesetzt und könntest jetzt aufhören.“

Der Kleinrusse saß auf dem Fußboden, hatte

beide Füße von sich gestreckt und sah ihn an. Die

Mutter stand an der Tür und hatte den trüben Blick

freundlich auf Andrejs runden Nacken und seinen

langen gebogenen Hals geheftet. Er hatte den Kopf
zurückgeworfen, stützte sich mit den Händen auf

den Fußboden, blickte die Mutter und den Sohn
mit etwas geröteten Augen an und sagte halblaut

mit einein Augenzwinkern:
„Ihr seid gute Menschen... Ja!“

Pawel beugte sich nieder und ergriff seine Hand.
„Zerr mich nicht!“ rief der Klcinrussedumpf. „Du

wirfst midi ja um...“
„Was sdiämt ihr euch?“ sagte die Mutter betrübt.

„So küßt euch doch, umarmt euch kräftig!“

„Willst du?“ fragte Pawel.

„Meinetwegen“, erwiderte der Klcinrusse und
stand auf.

Sie umarmten sich schweigend einen Augenblick,

zwei Körper und eine Seele, die heiß brannte in

inbrünstiger Freundschaft.

Über das Gesidit der Mutter flössen erleichternde

Tränen. Sie trocknete sie und sagte verlegen:

„Weiber weinen gern: sie weinen vor Kummer,
und sie weinen vor Freude.“
Der Kleinrusse stieß Pawel sanft zurück, wischte

sidi ebenfalls die Augen mit den Fingern und sagte:

„Nun ist’s genug! Die Kälber haben genug ge-

sdiäkcrt, jetzt sollen sie einen Braten abgeben...

Die verfluchten Kohlen! Ich habe geblasen und ge-

blasen, und. die Augen sind mir ganz verklebt.“

Pawel setzte sidi mit gesenktem Kopf ans Fen-

ster und sagte leise:

„Soldicr Tränen braucht man sich nicht zu

schämen.“
Die Mutter trat zu ihm und setzte sich neben ihn.

Ein Gefühl der Zuversicht strömte warm und weich

durch ihr Herz. Ihr war wehmütig, aber wohl und
ruhig zumute.

„Ich räume das Geschirr fort . . . Bleiben Sie ruhig

sitzen, Mütterchen“, sagte der Kleinrusse und ging

ins Zimmer. „Ruhen Sie sich aus, wir haben Sie

genug gequält...“

Und im Zimmer ertönte seine singende Stimme:
„Wir haben eben prächtig das Leben in uns ge-

spürt, echtes, menschliches Leben!“
„Ja!“ sagte Pawel, die Mutter anblickend.

„Es ist alles anders geworden!“ erwiderte sie.

„Anderer Kummer— andere Freude.“

„So muß es auch sein!“ sagte der Klcinrusse.

„Denn es wächst ein neues Herz, Mütterchen, ein

neues Herz wächst im Leben. Es kommt jemand
daher, erleuchtet das Leben mit der Flamme der
Vernunft und ruft: ,Ibr Menschen aller Länder, ver-

einigt euch zu einer Familie!1 Auf seinen Ruf fügen

sich alleHerzen mit ihren gesunden Tdilen zu einem

einzigen großen, starken Herzen zusammen, voll-

tönend wie eine große Silberglocke.“

Die Mutter preßte die Lippen aufeinander, damit

sie nicht zitterten, und schloß die Augen fest, damit

sie nicht weinten.

Pawel erhob die Hand, um etwas zu 6agcn, aber

die Mutter faßte seine andere Hand, zog sie nieder

und flüsterte:

„Unterbrich ihn nicht...“

„Wißt ihr's?“ sagte der Kleinrusse in der Tür.

„Den Menschen steht noch viel Jammer bevor, noch

viel Blut wird man aus ihnen herauspressen...

Aber all mein Jammer und all mein Blut sind nur

noch ein geringer Preis für das, was schon in meiner

Brust, in meinem Gehirn ruht! Ich bin schon so

reich, wie ein Stern reich ist an Strahlen.

Ich werde alles ertragen, alles erdulden, weil eine

Freude in mir lebt, die niemand und nichts jemals

töten kann. In dieser Freude liegt meine Kraft!“

Sie saßen bis Mitternacht beim Tee zusammen
und tauschten zu Herzen gehende Worte aus über das

Leben, über die Menschen und über die Zukunft.

Und wenn ein Gedanke ihr klar war, nahm die

Mutter mit einem Seufzer etwas aus ihrer Vergan-

genheit heraus, etwas Schweres und Rohes, und mit

diesem Stein aus ihrem Herzen festigte sie den Ge-

danken in ihrem Innern.

- Im warmen Strom der Unterhaltung schmolz ihre

Furcht dahin. Sie fühlte sich jetzt gerade wie an

jenem Tage, wo ihr Vater in barschem Ton zu ihr

gesagt hatte:

„Was soll das Maulen! Da hat sich ein Narr ge-

funden, der dich heiraten will — also heirate! Alle

Mädchen heiraten, alle Weiber kriegen Kinder, alle

Kinder machen ihren Eltern Kummer! Bist du
denn anders als andere Menschen?“
Nach diesen Worten sah sic den Weg vor sidi,

den sic gehen mpßte und der sich einsam durch

dunkles, ödes Gelände hinzog. Und der Zwang,
diesen Weg gehen zu müssen, erfüllte ihr Inneres

mit blinder Ruhe. So war es auch jetzt. Da sie aber

das Herannahen neuen Kummers fühlte, rief sie

in ihrem Innern jemandem zu:

„Da — nehmt nur hin!“

Das linderte den leisen Schmerz ihres Herzens,

der wie eine gespannte Saite zitternd in ihrer Brust
erklang.

Und in der Tiefe ihrer Seele, die der Kummer der
Erwartung durchwogte, lebte eine warme Hoffnung,
daß man ihr nicht alles nehmen, nicht alles ent-

reißen würde. Etwas würde übrigblcibcn.
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Früh am Morgen, alsPawel und Andrej fort waren,

pochte die Korsunowa laut ans Fenster und rief

hastig:
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„Den Issai haben sic totgeschlagcn! Komm, wir
wollen hingchcn!“

Die Mutier fuhr zusammen, wie ein Blitz fuhr ihr
der Name des Mörders durch den Kopf.
„Wer war es?“ fragte sie kurz und warf einen

Schal um die Schultern.

„Dageblieben ist er nicht, er hat den Issai kalt-

gemacht und ist verduftet!“ gab Marja zurück.

Auf der Straße sagte sic:

„Jetzt werdensie wieder anfangcnhcrumzuschnüf-
feln, den Schuldigen zu suchen. Gut, daß die Deinen
nachts zu Hause waren — ich kann es bezeugen. Ich

kam nach Mitternacht vorbei, guckte bei dir zum
Fenster hinein, da saßet ihr alle am Tisch.“

„Was denn, Marja, könnte denn jemand auf sic

Verdacht- haben?“ rief die Mutter erschreckt.

„Na, wer hat ihn denn ermordet? Doch sicher
einer von euren Leuten!“ meinte die Korsunowa
überzeugt. „Alle Welt weiß, daß er sie bespitzelte.“

Die Mutter blieb schweratmend stehen und legte

die Hand an die Brust.

„Was hast du? Hab keino Angst!.. . Dem ist ganz
recht geschehen! Laß uns schneller gehen, sonst
schafFcn sic ihn fort!“

Ein schwerer Verdacht machte die Mutter wan-
ken!— Wessowtschikow?!
„So weit ist cs also mit ihm gekommen!“ dachte

sie dumpf.
Unweit der Fabrikmaucr, an einer Stelle, wo kürz-

lich ein Haus niedergebrannt war, stand eine dichte
Menge, die auf verkohlten Holzstückchcn und stau-

bender Asche herumtrat, und summte wie ein
Hummelschwarm. Viele Frauen, noch mehr Kinder,
Krämer, Kellner.PoIizisten und dcrGcndarm Pctlin,

ein großer Alter mit dichtem Silberbart und Denk-
münzen auf der Brust.

Issai lag halb auf dem Boden, mit dem Rücken
regen die verkohlten Balken gelehnt und den ent-
blößten Kopf auf die rechte Schulter geneigt. Seine
rechte Hand steckte in der Hosentasche, die Finger
der linken Hand waren in den lockeren Erdboden
gekrallt.

Die Mutter blickte in sein Gesicht: ein Auge war
itarr auf die Mütze gerichtet, die zwischen dcu ge-

spreizten Beinen lag, der Mund war, wie erstaunt,

halb geöffnet, der rötliche Bart schief abstehend.

Sein magerer Körper mit dem spitzen Kopf und dem
knochigen, sommersprossigen Gesicht war, vomTode
rusaramengekrampft, noch kleiner geworden. Die
Mutter bekreuzigte sich und seufzte. Im Leben war
er ihr widerwärtig gewesen, jetzt aber erweckte er
«dies Mitleid in ihr.

-Es ist kein Blut zu sehen!“ bemerkte jemand
kalblaut. „Man hat ihn wohl mit der Faust nieder-

geschlagen.“

Eine gehässige Stimme rief laut:

-Jetzt ist dem Angeber das Maul gestopft.“

Der Gendarm fuhr auf, schob die Frauen zurück
und fragte drohend:
„Wer räsoniert da — he?“
Dio Menschen wichen zurück vor seinen Püffen.

Einige liefen schnell fort. Jemand brach in schaden-

frohes Gelächter aus.

Die Mutter ging nach Hause.
„Niemand bedauert ihn!“ dachte sie.

Vor ihr aber stand wio ein Schatten die breite

Gestalt Nikolais, seine schmalen Augen blickten kalt

und grausam, und seine rechte Hand schlenkerte,

als sei sie verletzt...

Als ihr Sohn und Andrej zum Mittagessen kamen,
fragte sie zu allererst:

„Nun, wie ist es? Ist jemand Issais wegen ver-

haftet worden?“
„Wir haben nichts gehört!“ erwiderte der Klein-

russe.

Sic sah, daß beide niedergeschlagen waren.

„Wird nicht von Nikolai gesprochen?“ erkundigte

sich die Mutter leise.

Die strengen Augen ihres Sohnes hefteten sich auf

ihr Gesicht; er sagte eindringlich:

„Von ihm wird nicht gesprochen. An ihn denkt
schwerlich jemand. Er ist gar nicht da. Er ist gestern

mittag an den Fluß gefahren und noch nicht zurück-

gekommen. Ich habe nach ihm gefragt...“

„Nun, Gott sei Dank!“ meinte die Mutter mit

einem Seufzer der Erleichterung; „Gott sei Dank!“
Der Kleinrusse sah sic an und senkte den Kopf.

„Er liegt da“, erzählte die Mutter nachdenklich,

„und sein Gesicht sieht wie verwundert aus. Und
niemand bedauert ihn, niemand hat ein gutes Wort
für ihn übrig. Er ist so klein und unansehnlich...

wie so ein Stück, das irgendwo abgebrochen und hin-

gefallen ist . . . und nun liegt es da . .

.“

Beim Mittagessen warf Pawel plötzlich den Löffel

hin und rief:

„Ich verstehe das nicht!“

„Was?“ fragte der Kleinrusse.

„Ein Tier töten, nur weil man zu essen haben
muß... das ist schon schlecht. Eine wilde Bestie,

einen Räuber töten... das begreife ich! Ich selbst

könnte jemand nicdcrschlagen, der gegen die Men-
sehen zuin wilden Tier geworden ist. Aber wie kann
man so ein elendes Wesen töten! Wie konnte nur

die Hand zum Schlag ausholen?“

Der Kleinrusse zuckte die Achseln. Dann sagte er:

„Er war genau so schädlich wie ein wildes Tier.

Eine Mücke saugt uns nur wenig Blut aus, und wir

schlagen sie doch tot!“ fügte er hinzu.

„Nun ja. .. Davon spreche ich ja auch nicht. Ich

sage nur, es ist ekelhaft.“

„Was ist da zu machen?“ meinte Andrej, wieder

achsclzuckend.

„Könntest du so einen töten?“ fragte Pawel nach
langem Schweigen nachdenklich.
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Der Kleinrusse sah ihn mit seinen runden Augen
an, blickte flüchtig auf die Mutter und erwiderte
traurig aber fest:

„Für die Genossen und für die Sache vermag ich

alles, würde ich sogar töten, und wenn es mein eige-

ner Sohn wäre . .

.“

„Ach, Andrjusdia!“ rief die Mutter leise.

Er lächelte ihr zu und sagte:

„Es geht nicht anders! Das Leben ist nun einmal

so!“

„Ja—a...“, meinte Pawel gedehnt, „das Leben
ist so!“

Plötzlich stand Audrcj, gleichsam einem inneren

Trieb gehorchend, erregt auf, fuhr mit den Händen
durch die Luft und sagte.

„Was ist da zu machen 7 Man muß doch auch mal
einen Menschen hassen, damit die Zeit schneller

kommt, da man alle liehen kann. Man muß den ver-

nichten, der den Gang des Lebens stört, der die Men-
schen verschachert, um Ruhm und Ehre einzuhan-
deln. Wenn rechtschaffenen Menschen ein Judas in

den Weg tritt, der darauf ausgeht, sie zu. verraten,

werde ich selbst zum Judas, wenn ich ihn nicht ver-

nichte. Ich hätte nicht das Recht dazu? Aber sie.

unsere Herren, sie haben das Recht, Soldaten und
Henker zu halten, öffentliche Häuser und Gefäng-

nisse, Zuchthäuser und all das Gemeine, was ihre

Ruhe und Behaglichkeit sichern soll?. .. Bisweilen
muß ich ihren Knüppel in die Hand nehmen... Es
geht nicht anders! Ich nehme ihn und weigere mich
nicht! Sie töten uns zu Dutzenden und Hunderten. .

.

das gibt mir das Recht, die Hand zu erheben und sie

auf einen der Köpfe unserer Feinde niedersausen
zu lassen... auf den Feind, der mir am nächsten
auf den Leib gerückt ist und meinem Lebenswerk
mehr als andere schadet. So ist das Leben! Gegen
dieses Leben kämpfe ich. von ihm will ich nichts

wissen! Ich weiß, aus solchem Blut ist nichts zu er-

schaffen, es ist unfruchtbar! . . . Die Wahrheit ge-

deiht. wenn unser Blut die Erde mit reichlichem

Regen befeuchtet; ihr verfaultes Blut geht spurlos

verloren, das weiß ich. Aber ich nehme die Sünde
auf midi und töte, wenn idi sehe, daß cs notwendig
ist. Idi sprcdie ja nur von mir. . . Meine Sündeslirht
mit mir, befleckt nicht die Zukunft, besudelt nie-

manden als nur midi...“
Er ging im Zimmer umher, gestikulierte und

führte Lufthiebe aus, als wehrte er etwas von sich

ab. Die Mutter sah ihm voll Kummer und Unruhe
zu; sie fühlte, daß er einen inneren Riß erlitten

hatte, daß ihm wehe war.' Die dunkeln, angstvollen

Gedanken über den Mord wichen von ihr; wenn
Wes80wtschikow den Issai nicht getötet hatte,

konnte von Pawels Freunden es niemand getan
haben, dachte sie. Pawel hörte dem Kleinrussen
mit gesenktem Kopf zu.

„Auf dem Wege, der vorwärts führt, muß man
manchmal auch gegen den eigenen Willen handeln.

Man muß alles, sein ganzes Herz hingeben können!
Sein Leben opfern, sterben für die Sadic ist nidit

schwer! Viel mehr muß man hingeben, audi was
einem teurer ist als das Leben, muß man hingeben!
Nur dann kann das Allcrteucrste, die Wahrheit, ge-

deihen!“

Er blieb mitten im Zimmer stehen und fuhr dann
fort, blaß, mit halbgeschlossenen Augen und er-

hobener Hand ein feierliches Gelübde ablcgcnd?
„Ich weiß, es kommt eine Zeit, da die Mcnsdicn

aneinander Wohlgefallen haben werden, da ciuer

dem andern wie ein Stern sein wird! Auf der Erde
werden Menschen schreiten mit eigenem Willen,

groß in ihrer Freiheit, sie werden alle offene Herzen
haben, und jedes Menschenhcrz wird rein sein von

Neid, und alle werden sein ohne Arg. Dann w'ird es

nicht mehr ein Leben geben, sondern nur noch ein

Dienen für den Menschen, sein Bild wird erhaben
sein, für den Freien ist jede Höhe erreichbar! Dann
wird man wahr und frei für die Schönheit leben,

und als die Besten werden gelten, die mit ihrem
Herzen die Welt am weitesten umfangen, die sic am
stärksten lieben, die Freiesten werden die Besten
sein — in ihnen liegt am meisten Schönheit! Groß
werden die Menschen dieses Lebens sein!“

Er schwieg, richtete sich auf und sagte mit tiefer

Bruststimme:

.Für ein solches Leben— bin ich zu allem bereit!"

Sein Gesicht zitterte, aus seinen Augen aber
tropfte eine große, schwere Träne nach der andern.

Pawel hob den Kopf und sah ihn an, blaß, mit
weitgeöffneten Augen; die Mutter stand von ihrem
Stuhl auf, sie fühlte, wie dunkle Unruhe ihr drohend
näherkam.
„Was hast du, Andrej?“ fragte Paw-el leise.

Der Kleinrusse schüttelte den Kopf, richtete sich

auf, straff wie eine Saite, und sagte mit einem Blick
auf die Mutter:

„Ich habe es gesehen... Ich weiß Bescheid...“

Sie stand auf, trat rasch auf ihn zu und ergriff

seine Hände. Er versuchte, ihr die Rechte zu ent-

ziehen, aber sie hielt sie krampfhaft fest und
flüsterte leidenschaftlich:

„Still, mein Lieber! Still!“

„Wartet einmal!“murmelte derKIcinrussedumpf.
„Ich will euch sagen, wie das war.“

„Es ist nicht nötig!“ flüsterte sic, ihn unter Trä-
nen anblickend. „Nicht nötig, Andrjuscha . .

.“

Pawel trat langsam herzu und blickte den Gefähr-
ten mit feuchten Augen an. Er war blaß und sagte

mit einem Lächeln, leise, langsam:

„Die Mutter hat Angst, daß du es bist . .

.“

„Ich habe keine Angst... Ich glaube es nidit!

Und wenn ich es gesehen hätte, würde ich es nicht

glauben!“
„Wartet doch!“ sagte der Kleinrusse, ohne sie an-

zusehen, wiegte den Kopf und suchte noch immer
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seiue Hand frei zu machen. „Ich habe es nicht getan,

aber ich hätte es verhindern können...“
„Laß, Andrej!“ sagte Pawel.
Mit einer Hand drückte er Andrejs Rechte, die

andere legte er ihm auf die Schulter, als wollte er
dem Zittern der hohen Gestalt Einhalt gebieten. Der
Klcinrusse beugte seinen Kopf zu ihnen hinah und
begann leise und abgerissen:

„Ich wollte cs nicht, du weißt es, Pawel! Es kam
so: Als du vorausgegangen warst und ich mit Dragu-
now an der Ecke stchcnblieb, kam Issai um die Ecke
und blieb auch dort stehen. Ersah uns an und feixte.

Dragunow sagte: .Siehst du. er schleicht die ganze
Nacht hinter mir her, ich muß ihn verhauen!* und
ging fort. Ich dachte, er ginge nach Hause. Issai aber
trat auf mich zu.“

Der Kleinrusse stöhnte.

„Niemand hat mich so^ niederträchtig beleidigt

wie dieser Hund.“
Die Mutter zog ihn schweigend zum Tisch, und

endlich gelang es ihr, Andrej auf einen Stuhl nieder-
zudriieken. Sie seihst setzte sich Schulter an Schulter

neben ihn. Pawel stand vor ihm und zupfte finster

an seinem Bart.

„Er sagte mir, man kenne uns alle, wir ständen
sämtlich auf der Liste der Gendarmen und noch vor
dem Ersten Mai würden wir alle eingesperrt. Ich

antwortete nicht und lachte, in meinem Herzen aber
begehrte es auf. Er redete weiter, ich sei ein ver-

ständiger Bursche und brauche nicht solche Wege
zu gehen, ich solle lieber . .

.“

Er hielt inne und wischte sein Gesicht mit der
linken Hand ab: seine Augen blitzten jäh auf.

„Ich verstehe!“ 6agte Pawel.
„Ich solle lieber“, so sagte er, „io den Dienst des

Gesetzes treten. Wie findest du das?“
Der Kleinrusse schüttelte mit einem Ruck die ge-

ballte Faust in der Luft.

..Des Gesetzes! . . . Verflucht sei seine Seele!“

zischte er durch die Zähne. „Hätte er mir doch lieber

eine Ohrfeige gegeben... ich hätte cs leichter hin-
genommen... Und vielleicht wäre es auch für ihn
besser gewesen. Als er mir aber so seinen stinken-

den Speichel ins Herz spie, hielt ich es nicht aus.“

Andrej zog krampfhaft seine Hand aus der Pawels
nnd redete voll dumpfen Abscheus:

..Ich schlug ihm ins Gesicht und ging. . . Ich hörte,
wie Dragunow hinten leise sagte: .So — jetzt setzt

es was!* Er hatte wohl an der Ecke gestanden...“
Nach kurzem Schweigen fuhr der Klcinrusse fort:

..Ich wandte mich nicht um, obgleich ich fühlte.. .-

ich hörte den harten Schlag... Ich ging fort, ganz
ruhig, wie wenn ich eine Kröte zertreten hätte. Als
ich bei der Arbeit war, schrien die Leute: .Den Issai

hat man totgcschlagen!
1
Ich glaubte es nicht, aber

seine Hand war wie gelähmt... Ich konnte sie

dum gebrauchen ... sie tat nicht weh, war aber wie
kürzer geworden . .

.“

Er schielte auf die Hand und sagte:

„Jetzt kann ich sicherlich in meiuem ganzen Leben
diesen häßlichen Fleck nicht abwaschcn

“

„Wenn nur dein Herz rein ist, mein Lieber!“
sagte die Mutter leise.

„Ich mache mir keinen Vorwurf.. . nein!“ sagte

derKleinrusse fest. „Aber es ist mir doch ekelhaft!...

Bs hätte vermieden werden können!“
„Ich verstehe dich nicht recht !“ sagte Pawel achsel-

.

zuckend. „Du hast ihn nicht getötet, und selbst

wenn...“
..Bruder! gissen, daß jemand getötet wird, und es

nicht verhindern...“

Pawel sagte fest:

„Ich verstehe das einfach nicht.“

Und fügte nach kurzem Nachdenken hinzu:

„Das heißt, ich kann es wohl verstehen, aber nach-

fühlen kann ich es nicht.“

Die Dampfsirene heulte. Der Kleinrusse neigte

den Kopf zur Seite, als er den herrischen Ruf hörte,

und sagte:

„Ich gehe nicht zur Arbeit.

.

„Ich auch nicht . .
.“, antwortete Pawel.

„Ich gehe ins Bad!“ sagte der Kleinrusse, machte
sich rasch und schweigend fertig und ging finster fort.

Die Mutter sah ihm mit einem mitleidigen Blick

nach und sagte zu ihrem Sohn:

„Sag, was du willst, Pawel! Ich weiß, es ist Sünde,
einen Menschen zu töten, aber ich halte niemand für

schuldig. Dieser elende Issai kann mir ja leid tun;

als ich ihn anblickte, fiel mir wieder ein, wie er ge-

droht hatte, dich aufzubängen, pud ich empfand
weder Haß gegen ihn noch Freude darüber, daß er

tot ist. Er tat mir einfach leid. Und jetzt tut er mir

auch nicht einmal mehr leid.“

Sie schwieg, überlegte einen Augenblick und
meinte dann: „Hörst du, was ich sage, Pawel?“
Pawel mußte es nicht gehört haben. Er schritt

langsam, mit gesenktem Kopf, im Zimmer auf und
ab und sagte nachdenklich und finster:

„So ist das Leben! Siehst du, wie die Menschen
sich gegenüberstehen? Du willst nicht schlagen —
und du mußt es doch! Und wen? Grade so einen
rechtlosen Menschen, der noch unglücklicher ist als

du, weil er dumm ist. Polizei, Gendarmen, Spione,
sie alle sind unsere Feinde, aber sie alle sind eben-
solche Menschen wie wir, und ihnen wird genau so
das Blut ausgesogen, und ebenso wie wir werden sie

nicht als Menschen behandelt. Es ist immer dasselbe.

Man hat Gegensätze unter den Menschen geschaffen,

hat sie durch Dummheit und Furcht geblendet, an
Händen und Füßen gefesselt, hat sic geknechtet und
saugt sie aus, läßt die einen von den anderen würgen
und schlagen. Man hat die Menschen in Flinten, in

Stöcke und Steine verwandelt und sagt: das ist der
Staat!“ /
Er trat auf die Mutter zu.
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„Das ist ein Verbrechen, Mutter! Der abscheu-
lichste Mord von Millionen Menschen ... Seelen-
mord . . . verstehst du? Sie töten die Seele! Da siehst
du den Unterschied zwischen uns und ihnen. Er hat
jemanden geschlagen, und das ekelt ihn an, er
schämt sich, es schmerzt ihn, vor allem aber ekelt cs
ihn. Jene aber töten Tausende ruhig, ohne Erbar-
men, ohne daß ihr Herz sich rührt, töten mit Ver-
gnügen. Und sie töten einzig und allein, um sich

Silber und Gold, wertlose Papiere, all diesen jäm-
merlichen Dreck, der ihnen Macht über die Menschen
gibt, zu sichern. Bedenke, nicht sich selbst wollen
die Menschen beschützen, wenn sie sich mit Hilfe
von Mordtaten am Volk verteidigen, wenn sie die
Seelen der Menschen dem Verderben preisgeben —
nicht ihretwegen tun sie das, sondern ihres Besitzes
wegen! Nicht von innen schützen sie sich, sondern
nur von außen.“

Er ergriff ihre Hände, beugte sich nieder, schüt-
telte sie und sagte:

„Wenn du diese ganze Abscheulichkeit und
Schändlichkeit empfinden könntest, würdest du die

Wahrheit unserer Lehre begreifen, würdest du ein-

sehen, wie groß und licht sie ist!“

Die Mutter erhob sich erregt, erfüllt von dem
einen Wunsch, ihr Herz mit dem Herzen ihres Soh-
nes in einer Glut zu verschmelzen.

„Warle, Pawel... Warte!“ murmelte sie, nach
Atem ringend. „Ich fühle es . . . Warle!“

25

In diesem Augenblick polterte jemand laut im
Flur. Beide fuhren zusammen und sahen sich an.

Die Tür öffnete sich langsam, und gebückt und
schwerfällig trat Rybin ein.

„Da hin ich!“ sagte er. hob den Kopf und lächelte.

„Unsereins zieht cs überall hin, wo es gutes Futter
g-bt!“

Er trug einen über und über mit Birkenteer be-

schmierten Pelz und Bastschuhe, an seinem Gürtel
hingen schwarze Fausthandschuhe, und auf dem
Kopf hatte er eine zottige Mütze.

„Geht's euch gut? Haben sie dich freigclassen.

Pawel? So. Was machst du. Nilowna?“ Er schmun-
zelte und zeigte seine weißen Zähne; seine Stimme
klang milder als früher, und sein Gesicht war noch
dichter vom Bart bewachsen.

Die Mutter trat erfreut auf ihn zu. drückte seine
große schwarze Hand und sagte, den gesunden,*
kräftigen Birkcntccrgcruch cinatmend:

„Nun, das freut mich aber!“

Pawel lächelte und musterte Rybin.
„Kein übler Bauer!...“

Rybin legte langsam ab und sagte:

„Ja, nun bin ich wieder Bauer geworden. Aus
euch werden allmählich Herren, ich aber gehe zu-

rück . . . siehst du?“

Er zog sein buntes Hemd zurecht, trat ins Zim-
mer, überflog es mit einem aufmerksamen Blick

und erklärte:

„Reicher seid ihr gerade nicht geworden, das
sieht man, aber Bücher sind hinzugckomincn ...

Nun sagt, was macht das Geschäft?“

Er setzte sich breitbeinig nieder, stützte die

Hände auf die Knie, maß Pawel fragend mit seinen

dunkeln Augen und wartete gutmütig lächelnd auf
Antwort.

„Das Geschäft geht gut vorwärts!“ antwortete
Pawel.

„Wir säen und pflügen, verstehen nicht zu lügen,

holen die Ernte ein, brauen ein Bierlein und schlie-

ßen das Türlein — nicht wahr?“ scherzte Rybin.

„Wie geht cs Ihnen denn, Michailo Iwanowitsch?“
fragte Pawel, sich ihm gegenübersetzend.

„Es macht sich. Es geht mir ganz gut. Ich bin in

Jegildejewo hängengcbliebcn, kennt ihr den Ort?
Ein stattliches Dorf. Zwei Märkte jährlich, über
zweitausend Einwohner — ein böses Volk! Sic

haben kein eigenes Land und müssen es pachten,

elender Boden. Ich habe mich bei so einem Blut-

sauger als Knecht verdungen, die Sorte gibt's dort
wie Fliegen am Aas. Wir machen Birkenteer und
Holzkohlen. Für meine Arbeit bekomme ich viermal
weniger Lohn als hier, und schuften muß ich dop-
pelt soviel... Wir sind unser sieben bei dem Schin-

der. Brave Kerle^ lauter junge Burschen, alle von
dort, außer mir. Sie können alle lesen, und der
eine. Jcfim, ist ein ganz Geriehener!“

„Nun, und unterhalten Sie sich mit ihnen?“
fragte Pawel lebhaft.

„Ich schweige nicht gerade. Habe alle Flugblätter
von hier mitgenommen — vierunddreißig Stück.
Meistens aber arbeite ich mit der Bibel, da kann
man tüchtig was herausholcn. Das Buch ist schön
dick, offlziell erlaubt, vom Synod herausgegeben,
und glauben ist ja gestattet.“

Er zwinkerte Pawel zu und fuhr dann lächelnd
fort:

„Aber das genügt nicht. Ich bin nach Büchern zu
dir gekommen. Wir sind hier zu zweien, der Jcfim
ist bei mir, wir haben Teer gebracht und sind mit
einem kleinen Umweg zu dir gekommen. Gib mir
die Bücher, che Jcfim kommt. Der braucht nicht gar
so viel zu wissen . .

.“

Die Mutter sah Rybin an, und es kam ihr vor, als

hätte er mit der Stadttracht auch noch etwas an-
deres abgelegt. Er sah weniger gesetzt aus, und seine
Augen blickten verschlagener, nicht so offen wie
früher.

„Mutter“, sagte Pawel, „gehen Sic und holen Sic
die Bücher. Die wissen da schon, was sie hergeben
sollen. Sagen Sie nur, es sei fürs Dorf.“
„Gut!“ sagte die Mutter. „Wenn der Samowar

fertig ist, will ich gehen.“
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„Gibst du dich auch damit ab, Nilowna?“ fragte

Rybin lächelnd. „Nun gut! Bei uns sind viele Bücher-
freunde. Der Lehrer bringt sie auf den Geschmack.
Er soll ein braver Bursche sein, wenn auch aus geist-

lichem Stand. Eine Lehrerin ist auch da, sieben
Werst weiter. Nun, mit verbotenen Büchern arbei-

ten die nicht, sie sind ja Beamte, haben Angst. Ich

möchte aber ein verbotenes, scharfes Buch haben,
das würde ich ihnen unterschieben... Wenn der
Amtmann oder der Pope das Buch sieht — dann
denken sie, das verbreiten die Lehrer! Ich drücke
midi beizeiten.“

Und zufrieden mit seiner Weisheit, grinste er
vergnügt:

„Sich mal einer!“ dachte die Mutter. „Sieht aus
wie ein Bär und lebt wie ein Fuchs ...*’

«Was meinen Sie?“ fragte Pawel. „Wenn man
Verdacht schöpft, daß die Lehrer verbotene Bücher
verteilen, kommen sie dann ins Gefängnis?“
„Gewiß... Aber was geht mich das an?“ fragte

Rybin.

„Sie haben dodi die Bücher hergegeben und nicht

die andern. Da müßten doch Sic ins Gefängnis. .“

„Komischer Kerl!“ lachte Rybin, sich mit der
Hand aufs Knie schlagend. „Wer denkt an mich, ich

bin dodi ein cinfadier Bauer; kommt denn das vor,

daß sich so einer damit abgibt? Bücher sind Sache
der Herren, die müssen es ausbaden...“

Die Mutter fühlte, daß Pawel- Rybin nicht ver-
stand und sah, daß er mit den Augen blinzelte: das
bedeutete, daß er böse wurde. Sie sagte vorsichtig

und sanft:

„Michailo Iwanowitsch will die Arbeit tun, die

Kosten sollen aber andere tragen...“

„So ist’s!“ rief Rybin, sich den Bart streichend.

„Einstweilen.“

„Mutter!‘“sagtePawel trocken.„Wennjemand von
uns, Andrej zum Beispiel, mir etwas unterschiebtund
ich dafür ins Gefängnis komme, was sagst du dann?“
Die Mutter schrak auf, blickte ihren Sohn un-

sicher an und meinte kopfschüttelnd:

„Wiekann man gegen einen Genossen so handeln?“
„Aha!“ meinte Rybin gedehnt. „Ich habe dich

verstanden, Pawel!“
Er wandte sich spöttisch blinzelnd an die Mutter.

„Das ist ein knifflicher Fall. Mutter.“

Dann sprach er in belehrendem Ton zu Paw£l:

„Du bist ein grüner Junge. Wer Heimlichkeiten
vorhat, fragt nicht nach Rechtschaffenheit. Überlege
einmal: Erstens kommt doch derjenige ins Gefäng-
nis, bei dem die Bücher gefunden werden, und nicht

der Lehrer. Zweitens: Wenn die Lehrer erlaubte

Bücher geben, so stehen in ihnen doch die gleichen

Dinge wie ini den verbotenen, nur mit anderen
Worten und weniger wahr. Das heißt, sie wollen
genau dasselbe wie ich, gehen aber auf Seitenwegen,
während ich die Landstraße benütze. Vor der Obrig-
keit aber sind wir gleich schuldig, nicht wahr? Drit-

tens, Bruder, gehen mich die Leute gar nichts an.
Fußgänger sind nicht des Reiters Freund. Gegen
Bauern würde ich vielleicht nicht so handeln. Die
aber — der eine ist ein Popensohn, die andere eine

Gutsbesitzerstochter—, was haben die cs nötig, das
Volk aufzuwiegeln?... Das begreif' ich nicht! Ihre
Herrengedanken sind mir, dem Bauern, unverständ-
lich. Was ich selber tue, weiß ich, was sic aber wol-

len, ist mir rätselhaft. Tausend Jahre lang sind die

Leute ganz ruhig Herren gewesen und haben den
Bauern das Fell über die Ohren gezogen. Jetzt sind
sie plötzlich erwacht und wollen den Bauern die

Augen öffnen... An Märchen finde ich kein Ver-
gnügen, mein Lieber, und das klingt wie ein Mär-
chen. Mir sind alle Herren fern. Das ist gerade so,

als gehe man im Winter über ein Feld, da bewegt
sich ganz weit vorne etwas Lebendiges. Man fragt

sich: Was mag das sein? Ein Wolf, ein Fuchs oder
bloß ein Hund? Ich kann es nicht sehen! Es ist zu
weit entfernt.“

Die Mutter blickte ihren Sohn an. Sein Gesicht

war traurig. Rybins Augen aber glänzten dunkel, er
sah Pawel selbstgefällig an und meinte erregt, mit
den Fingern durch seinen Bart fahrend:

„Ich habe keine Zeit, schöne Worte zu machen.
Das Leben zeigt ein ernstes Gesicht. Ein Hunde-
zwinger ist kein Schafstall, und jede Herde brüllt

auf ihre Weise.“

„Es gibt Herren“, meinte die Mutter, derFreunde
gedenkend, „die ihr Leben für das Volk hingeben,
das ganze Leben im Gefängnis zubringen.“

..Die zählen nicht mit, die sind ausgenommen!“
sagte Rybin. „Wird ein Bauer reich, so drängt er
sich unter die Herren, wird ein Herr aber arm —
mischt er sich unter die Bauern. Ist der Beutel leer,

ist die Seele rein ... Weißt du noch, Pawel, du hast

mir mal gesagt, daß jeder so denkt, wie er lebt, und,
wenn ein Arbeiter ,ja‘ sagt, muß der Fabrikherr
.nein’ sagen; wenn aber ein Arbeiter ,ncin‘ sagt,

muß der Herr seiner Natur nach ganz bestimmt ,ja‘

schreien. So haben auch Bauern und Gutsbesitzer
verschiedene Naturen. Ist der Bauer satt, kann der
Herr nicht schlafen! Natürlich gibt es in jedem
Stand Schweinehunde, und ich will mich durchaus

nicht für alle Bauern einsetzen.“

Er erhob sich, düster und stark. Sein Gesicht war
finster, der Bart zitterte, als wenn er unhörbar mit

den Zähnen klapperte: mit gedämpfter Stimme fuhr

er fort:

„Ich habe mich fünf Jahre in den Fabriken her-

umgetrieben. habe mich dem Dorf entfremdet, ja!

Als ich nun hinkam und mich umsah, merkte ich:

So kann man nicht mehr leben! Verstehst du? Ich

kann nicht. Ihr lebt hier und braucht nicht solche

Dinge zu ertragen . . . Aber dort kriecht der Hunger
wie ein Schatten hinter den Menschen her, und sie

haben keine Hoffnung auf Brot, gar keine! Hunger
hat die Seele aufgefressen, das Menschenantlitz

181



MAXIM GORKI

entstellt, und die Leute leben nicht mehr, sondern
verfaulen in dem Elend, das kein Ende nimmt. Und
ringsum lauert die Obrigkeit wie ein Rabenschwarm,
ob man einen Bissen übrig hat! Wenn sie den siebt,

schnappt sie ihn dir weg und haut dich noch in die

Fresse!“

Rybin blickte sich um und beugte sich, eine Hand
auf den Tisch stemmend, zu Pawel:
„Mir wurde übel, als ich dieses Leben wiedersah.

Ich meinte, ich bringe das nicht mehr fertig. Ich

nahm midi aber zusammen und sagte mir: Das
gibt's nicht! Ich bleibe. Ernähren werde ich nie-

manden, aber ich werde was cinbrocken . .
.
ja, Bru-

der, das tue ich. Ich hasse die Menschen der Men-
schen wegen. Dieser Haß steckt mir wie ein Messer
im Herzen und schwankt drin hin und her.“

Seine Stirn war schweißfeucht, er rückte langsam
an Pawel heran und legte ihm seine Hand auf die
Schulter. Die Hand zitterte.

„Hilf mir! Gib mir Bücher, aber solche, daß, wer
sic liest, keine Ruhe mehr findet. Man muß den
Leuten einen Igel unter den Schädel setzen, einen
stadiligen Igel. Sag deinen Städtern, die für euch
schreiben, sie sollen audi für das Land schreiben!
Laß sie so dick auftragen, daß es in den Dörfern
übcrläuft, daß das Volk in den Tod gebt!“
Er erhob die Hand und sagte dumpf, indem er

jedes Wort genau betonte:

„Den Tod überwindet man mir dem Tode — das
ist es! Man muß sterben, damit die Menschen auf-

erstehen. Mögen Tausende sterben, damit das ganze
Volk zum Leben aufersteht! Das ist es. Sterben ist

leidit. Wenn sie dann nur auferstehen! Wenn sich

die Menschen nur erheben!“
Die Mutter brachte den Samowar und schielte

nach Rybin hin. Seine wuchtigen, starken Worte
drückten sie nieder. Es lag etwas in ihm, das sie an
ihren Mann erinnerte: der hatte ebenso die Zähne
gebleckt, mit hodigeschobenen Ärmeln gestikuliert,

in ihm hatte die gleiche ungeduldige Wut gelebt,

aber sie war stumm gewesen. Dieser hier sprach.

Und war nidit so furchterregend.

„Das machen wir!“ sagte Pawel und nickte „Gebt
uns Material, dann drucken wir euch eine Zeitung.“

Die Mutter blickte lächelnd auf ihren Sohn, schüt-
telte den Kopf, kleidete sich schweigend an und
ging aus dem Hause.

„Tu das! Wir besorgen alles. Schreib so einfach,

daß selbst die Kälber es verstehen!“ rief Rybin.
In der Küche wurde die Tür geöffnet, jemand

trat ein.

„Das ist Jefim!“ sagte Rybin: „Komm her, Jefim.

Das ist Jefim... und der Mann da heißt Pawel. Ich

habo dir von ihm erzählt.“

Vor Pawel stand, mit der Mütze in der Hand, in

kurzem Pelz ein blonder, stattlicher, anscheinend

starker Bursche mit breitem Gesicht; er blickte ihn
prüfend mit seinen grauen Augen an.

„Guten Tag!“ sagte er etwas heiser, drückte
Pawel die Hand und glättete mit beiden Händen
sein schlichtes Haar. Dann besah er sich das Zim-
mer und schlich sich alsbald wie verstohlen zum
Bücherbord.

„Hast du gesehen?“ sagte Rybin, Pawel zuzwin-

kernd. Jefim wandte sich um, blickte ihn an, begann
die Bücher durchzusehen und sagte dabei:

„Was für eine Menge Bücher Sic da haben! Und
haben doch sicher keine Zeit dazu. Auf dem Lande
hat man mehr Zeit...“

„Aber wohl weniger Lust?“ fragte Pawel.

„Warum? An Lust fehlt cs nicht!“ erwiderte der

Bursche, sich dasKinn reibend. „DasVolk hat nun an-

gefangen nachzudenken. ,Gcologic‘— was ist das?“

Pawel erklärte es ihm.

„Ist nichts für uns!“ meinte der Bursche, das

Buch wieder auf das Brett stellend.

Rybin seufzte laut auf und sagte:

„Den Bauern schert das gar nicht, wie die Erde
entstanden ist, sondern, wie das Land verschwunden
ist, wie die Herren es dem Volk unter den Füßen
fortgezogen haben. Ob die Erde steht oder sich

dreht, das ist gleich. Du kannst sie meinetwegen an
einem Strick aufhängen — wenn sie nur zu essen

gibt, oder sic an den Himmel nageln, wenn sic die

Leute nur ernährt.“

„Geschichte der Sklaverei!“ las Jefim wieder und
fragte Pawel:

„Ist das etwas für uns?“
„Hier ist auch etwas über die Leibeigenschaft!“

sagte Pawel und gab ihm ein anderes Buch. Jefim
nahm es, drehte es herum, legte es beiseite und
sagte ruhig:

„Das ist vorbei!“

„Habt ihr selbst Land?-* erkundigte sich Pawel.

«Wir? Ja! Wir sind drei Brüder,und wir haben vier
Deßjatinen . . .Alles Sand—Kupfer kann man damit
blank putzen, aber für Korn taugt der Boden nidit.“

Nach kurzem Schweigen fuhr er fort:

„Ich habe midi vom Lande frei gemadit. Was hat

man davon? Ordentlich ernähren tut es einen nicht,

immer bindet es einem die Hände. Jetzt diene ich

im vierten Jahr als Knecht. Und im Herbst werde
ich Soldat. Onkel Midiailo sagt: Tu das nidit. Er
sagt, die Soldaten w’erden jetzt ausgesdiiekt, das

Volk zu schlagen. Idi werde aber dodi gehen. Das
Militär hat auch zu Stepan Rasins und zu Puga-
tschows 1 Zeiten das Volk gesdilagen. Es ist Zeit, daß
das aufhört... Was meinen Sie?“ fragte er, Pawel
anblickend.

„Ja, es ist Zeit!“ erwiderte dieser lächelnd. „Aber
es ist schwer! Man muß wissen, was man den Sol-

daten sagen soll und wie man es sagen soll.“

„Das läßt sich lernen!“ sagte Jefim.

1 Der Führer der Aufständischen im russischen Bauern-
kriege im 18. Jh. (Annud.Rcd.)
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„Wenn aber die Obrigkeit dahinterkommt, wer-

den Sie erschossen“, schloß Pawel mit einem neu-

gierigen Blick auf Jciim.

„Die kennt keine Gnade!“ stimmte der Bursche
ihm ruhig bei und begann wieder die Bücher durdi-

zusehen.

„Trink deinen Tee, Jcfim, wir müssen bald fort!“

bemerkte Rybin.
„Sofort!“ antwortete der Bursche und fragte

wieder:

„Revolution — ist das Aufruhr?“
Rot, erhitzt und finster kam Andrej. Er drückte

Jefim schweigend die Hand, setzte sich neben Rybin,
betrachtete ihn und lächelte.

„Warum siehst du so verdrießlich aus?“ fragte

Rybin, ihm mit der flachen Hand auf das Knie
schlagend.

„So überhaupt“, antwortete der Kleinrussc.

„Ist der auch Arbeiter?“ fragte Jcfim, nach Andrej
hinnickend.

„Ja!“ antwortete Andrej. „Was soll's?“

„Er sieht zum erstenmal Fabrikarbeiter!“ er-

klärte Rybin. „Er meinte, das sind ganz besondere
Menschen . .

.“

„Weshalb?“ fragte Pawel.
Jefim betrachtete Andrej aufmerksam und sagte:

..Ihr habt spitze Knochen. Bauern haben rundere
Knochen.“
„Der Bauer steht fester auf den Beinen!“ fügte

Rybin hinzu. „Er fühlt die Erde unter sich, wenn
sie ihm auch nicht gehört, er fühlt doch, daß sie da
ist. Die Fabrikarbeiter aber gleichen Vögeln: sie

haben keine Heimat, kein Haus, sind heute hier,

morgen dort! Die hält auch kein Weib — kaum, daß
etwas los ist, so heißt es schon: Liebdien, ade!, sonst

gibt es einen Fußtritt. Und er geht suchen, wo es

besser ist. Der Bauer aber will es um sich herum
besser haben, ohne sich von der Stelle zu rühren.

Aber da kommt die Mutter!“
Jcfim ging zu Pawel und fragte:

' „Vielleicht geben Sie mir irgendein Buch?“
„Bitte sehr!“ erwiderte Pawel bereitwillig.

Die Augen des Burschen funkelten gierig, und er

sagte sdincll:

„Idi gebe es zurück! Unsere Leute liefern hier

in der Nähe Teer, die bringen es mit.“

Rybin, bereits angezogen und fest gegürtet, sagte

zu Jcfim:

..Es ist Zeit, wir wollen fort!“

„Jetzt habe ich was zu lesen!“ rief Jefim, auf die

Biidicr deutend, und sdimunzeltc vergnügt.

Als sie fort waren, rief Pawel lebhaft Andrej zu:

..Hast du die Kerle gesehen?...“

..Ja—a!“ erwiderte der Kleinrusse gedehnt. „Wie
Gewitterwolken.“

„Nein, der Midiailo!“ rief die Mutter. „Sicht aus,

als wenn er nie in der Fabrik gewesen wäre. Ist

*- ieder ganz Bauer geworden! Und so grausig!“

„Schade, daß du nicht da warst!“ sagte Pawel zu

Andrej, der am Tisch saß und finster in sein Teeglas

blickte. „Da hättest du einmal ein Herz sehen kön-

nen, wo du doch immer von Herzen sprichst! Rybin
hat mir tüchtig cingchcizt, hat midi einfach tot-

gemadit, erdrosselt! Idi konnte ihm nidits erwidern.

Wie ist der mißtrauisdi gegen die Menschen, und
wie gering schätzt er sie! Dabei trägt dieser Mensdi,
wie die Mutter richtig sagt, eine grausige Kraft in

sidi!“

„Das habe ich gesehen!“ sagte der Kleinrusse

mürrisdi. „Die Leute sind durch und durch verbit-

tert! Wenn sie sich einmal erheben, werfen sie alles

über den Haufen! Sic wollen die nackte Erde! Und
sie werden sie nackt machen, werden alles nieder-

reißen!
4

Er sprach langsam, man merkte, daß er an etwas

anderes dachte. Die Mutter berührte ihn be-

hutsam.
„Du solltest dich doch fassen, Andrjuscha!“
„Warten Sie nur, Mütterdien!“ bat der Klein-

russe leise und freundlidi.

Dann wurde er plötzlidi erregt, sdilug mit der

Hand auf den Tisch und rief:

„Ja, Pawel, der Bauer wird die Erde zugrunde
richten, wenn er sich erhebt! Wie nach einer Pest

wird er alles verbrennen, damit die Spuren seiner

Leiden mit der Asche verwehen.“
„Und dann stellt er sich uns in den Weg!“ meinte

Pawel leise.

„Es ist unsere Sache, das zu verhindern! Unsere
Sache, ihn zurückzuhaltcn! Wir stehen ihm am näch-

sten. Uns wird er glauben, uns wird er folgen!“

„Weißt du, Rybin schlägt uns vor, eine Zeitung
für das Dorf herauszugeben!“ teilte Pawel mit.

„Das müssen wir unbedingt!“

Pawel verzog das Gesicht und sagte:

„Es tut mir leid, daß ich nicht mit ihm disku-

tieren konnte!“
Der Kleinrussc rieb sich den Kopf und meinte

ruhig:

„Wir werden es noch tun! Spiel du nur auf deiner

Flöte. Wer flinke Beine bat, die nicht am Boden an-

gewachscn sind, der wird schon nach deiner Musik
tanzen! Rybin hat recht: wir fühlen keinen Boden
unter uns. . . und sollen cs auch nicht, weil cs ja un-

sere Aufgabe ist, die Erde aufzurüttcln. Beim ersten

.Rütteln reißen sich nur einige Menschen los, beim
zweitenmal folgen andere!...“

Die Mutter lächelte und meinte:

„Für dich, Andrjuscha, ist alles einfach!“

„Nun ja!“ sagte dar Kleinrussc. „Es ist auch ganz
einfach! Gerade wie das Leben!“
Nach einigen Minuten sagte er:

„Ich gehe spazieren, hinaus aufs Feld.“
„Nach dem Bade? Es ist windig, du wirst dich er-

kälten!“ warnte die Mutter.

„Das möchte idi gerade!“ antwortete er.

183



MAXIM GORKI

„Gib acht, du wirst dich erkälten!“ sagte Pawel
freundlich. „Geh zu Bett, versuch zu schlafen!“

„Nein, ich gehe!“
Er kleidete sich an und ging schweigend fort.

„Ihm ist schlimm zumute!“ meinte die Mutter
seufzend.

„Weißt du“, sagte Pawel zu ihr, „du tust gut
daran, daß du ihn jetzt ,du‘ nennst!“

Sic sah ihn verwundert an und erwiderte:
„Ich habe gar nicht gemerkt, wie das gekommen

ist — so ganz von selbst! Wir stehen uns jetzt so

nahe. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll!“

„Du hast ein gutes Herz, Mutter!“ sagte Pawel
leise.

„Wenn ich nur dir und euch allen etwas helfen
könnte! Wenn idi das nur verstünde!“

„Hab keine Angst, du wirst cs schon verstehen!“
Sic lachte Iciso und sagte:

„Aber ich verstehe es nun einmal nicht, keine
Angst zu haben!“

„Schön, Mama! Wir wollen davon schweigen!“
erwiderte Pawel. „Laß dir sagen: ich danke dir her*,
lieh, aufrichtig!“

Der Klcinrusso kehrte spätabends müde zurück
und ging gleich zu Bett.

„Zehn Werst bin ich wohl gelaufen...“, sagte er.

„Hat cs genützt?“ fragte Pawel.

„Laß midi, idi will sdilafcn!“

Und er sdiwieg, als sei er tot.

Etwas später kam Wcssowtschikow, zerlumpt,
sdiinutzig und unzufrieden wie immer.

„Hast du nidit gehört, wer den Issai totgcsdila-

gen hat?“ fragte er Pawel, im Zimmer auf und ab
schreitend.

„Nein!“ gab Pawel kurz zurück.

„So hat sich doch einer gefunden, dem die Sache
nicht zuwider war! Und ich hatte immer die Absicht,

ihn selbst kultzumadicn. Das hätte grade für mich
gepaßt!“

„Hör auf mit solchen Reden, Nikolai!“ sagte
Pawel frcundlidi.

„Ja, wirklidi, was ist das für eine Art!“ fiel die
Mutter ein. „Du hast so ein weiches Herz und
brüllst dabei immer... Wozu das?“
Es war ihr in diesem Augenblick angenehm. Ni*

kolai vor sich zu sehen, sogar sein pockennarbiges
Gesidit erschien ihr hübsdicr.

„Ich tauge zu nichts anderem als zu solchen Din*
gen!“ sagte Nikolai, die Achseln zuckend. „Ich grüble
und grüble — wo ist denn eigentlich mein Platz!

Ich habe keinen! Man muß mit den Leuten reden,
aber ich verstehe das nicht! Ich sehe alles... fühle
alle menschlichen Leiden, aber sagen kann ich es

nicht! Meine Seele ist stumm!“
Er trat zu Pawel, senkte den Kopf, spielte mit

dem Finger auf dem Tisch und sagte in einem
kindlichen, klagenden Ton, der gar nicht zu ihm
paßte:

„Gebt mir doch irgendeine schwere Arbeit, Brü-
der! Ich kann nicht so ganz sinnlos leben. Ihr alle,

ihr seid ganz bei der Arbeit. Idi sehe, wie sie zu-

nimmt und habe selbst keinen Teil daran! Ich fahre

Balken und Bretter. Kann man denn so leben? Gebt
mir doch eine schwere Arbeit!“
Pawel faßte ihn bei derHand und zog ihn an sidi.

„Du sollst sie haben!“
Vom Verschlag her klang die Stimme des Klcin-

russen:

„Idi lehre dich setzen, Nikolai, dann arbeitest du
als Setzer bei uns, bist du damit einverstanden?“

Nikolai ging zu ihm und sagte:

„Lehre es mich, und idi schenke dir dafür dieses

Messer.“

„Sdicr dich zum Teufel mit deinem Messer!“ rief

der Kleinrusse und ladite plötzlidi laut auf.

„Ein sdiönes Messer!“ meinte Nikolai beharrlidi.

Pawel ladite audi.

Da blieb Wessowtsdiikow mitten im Zimmer
stehen und fragte:

„Lacht ihr über midi?“
„Ja, doch!“ antwortete der Kleinrussc, indem er

vom Bett aufsprang. „Kommt, laßt uns im Feld

Spazierengehen. Es ist eine sdiönc Mondnacht.
Wollen wir?“

„Gut!“ sagte Pawel.

„Idi gehe mit!“ erklärte Nikolai. „Idi habe es

gern, Kleinrusse, wenn du ladist . .

.“

„Und ich, wenn du so sdiönc Gesdienkc ver-

spridist“, erwiderte der Kleinrussc ladiend.

Als er sidi in der Küdic unklcidctc, sagte die

Mutter brummend zu ihm:
„Zieh dich redit warm an...“

Und als sic alle drei gegangen waren, sdiautc sic

ihnen aus dem Fenster nadi. Blickte dann auf dio

Heiligenbilder und sagte leise:

„Herr, hilf ihnen...“

26

Die Tage verflogen einer nach dem andern mit

einer Geschwindigkeit, die die Mutter nidit dazu
kommen ließ, über den Ersten Mai nadizudcnkcn.
Nur nachts, wenn sie müde von den lärmenden, auf-'

regenden Tagessorgen zu Bett lag, bohrte es leise

in ihrem Herzen:
„Wenn es nur erst vorüber wäre...“
Im Morgengrauen heulte die Fabriksirene. Pawel

und Andrej tranken hastig ihren Tee, frühstückten

und gingen fort, nachdem sic der Mutter ein Dutzend
Aufträge hinterlasscn hatten. Und sie drehte sidi

den ganzen Tag im Kreise wie ein Eidihörndien im
Rad, bereitete das Mittagessen, kochte blaue Farbe
und Leim für die Aufrufe; dann kamen fremde
Leute, brachten Briefe für Pawel und verödiwan-

den. Aber ihre Erregung teilte sich der Mutter mit.

Die Blätter, die die Arbeiter aufforderten, den
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Ersten Mai zu feiern, wurden jede Nacht an die
Zäune geklebt, sie erschienen sogar an der Tür des
Polizeireviers, man fand sic jeden Tag in der Fabrik.
Morgens streiften Polizisten schimpfend durch die
Vorstadt, rissen und kratzten die blauen Zettel von
den Zäunen, mittags flogen sie aber wieder auf die
Straße und unter die Fuße der Vorübergehenden.
Aus der Stadt wurden Geheimpolizisten geschickt,
die an den Ecken standen und die munter und leb-
haft von der Fabrik zum Mittagessen und wieder
zurückgehenden Arbeiter argwöhnisch musterten.
Alle hatten ihren Spaß an der Ohnmacht der Polizei,

und selbst bejahrte Arbeiter sagten schmunzelnd
zueinander:

„Wie fein die Sache gemacht wird!“
Überall versammelte man sich in Haufen und er-

örterte eifrig die aufregende Proklamation. Das
I.eben wogte hoch auf, es war in diesem Frühjahr
für alle interessant, brachte allen etwas Neues —
den einen neuen Grund zur Erregung, zu gehässi-
gem Gesdiimpf über die Aufrührer, den anderen
leise Unruhe und IiofTnung, den dritten aber— sie

waren in der Minderzahl — die frohe, innige Über-
zeugung, daß sie jetzt eine Macht bildeten, die alle

aufriittclte.

Pawel und Andrej schliefen nachts fast gar nicht
und erschienen erst kurz vor dem Fabriksignal zu
Hause, beide heiser, müde und blaß. Die Mutter
wußte, daß sic Versammlungen im Walde beim
Sumpf abhielten, und sie wußte, daß berittene
Polizeistreifen unterwegs waren, daß Spitzel um-
herschlidicn, einzelne Arbeiter feslnahmcn und
durdisuditcn, Gruppen auscinandertrieben und
audt diesen und jenen verhafteten. Ihr war klar,
daß man jede Nadit audi ihren Sohn und Andrej
verhaften konnte. Manchmal wünschte sic das fast— es Bchicn ihr nodi das beste für beide.
Von der Untcrsudiung über den Mord an dem

Listenführer hörte man sonderbarerweise nichts
mehr. Zwei Tage lang fragte die Polizei verschie-

dene Leute aus, und, als ein Dutzend verhört war,
verlor sie das Interesse an der Sache.

Murja Korsunowa sagte in einer Unterhaltung mit
der Mutter, die Ansicht der Polizei wiedergebend,
mit der sie, wie mit allen Leuten, auf vertraulichem
Fuße stand:

..Wie soll der Schuldige gefunden werden? An
jenem Morgen haben vielleicht hundert Menschen
I*sai gesehen, und neunzig, wenn nicht mehr, hätten
Jim eine Ohrfeige geben können. Sieben Jahre lang
bat er sie alle schikaniert!“

Der Klcinrusse veränderte sich merklich. Im Ge-
richt magerteer ab, seine Augenlider wurden schwer,
takten sich und bedeckten zur Hälfte die vor-

stehenden Augen. Eine feine Falte zog sich in seinem
Gericht von den Nasenflügeln aus zu den Mund-
Enkeln. Er redete wenigervon gewöhnlichen Dingen,
«riet aber häufiger in leidenschaftliche Erregung,

in eine trunkene, alle berauschende Begeisterung,
und sprach von der Zukunft und von dem schönen
strahlenden Fest, wo Freiheit und Vernunft trium-

phieren würden.
Als von Nathforschungcn wegen Issais Ermor-

dung nichts mehr zu hören war, sagte er, traurig
und verächtlich lächelnd:

„Nicht nur das Volk, auch die Leute, die uns wie
die Hunde hetzen, sind ihnen nichts wert... Nicht
um den Judas ist cs ihnen leid, sondern um ihre

Silberlinge!“

„Hör auf davon, Andrej!“ sagte Pawel fest.

Die Mutter fügte leise hinzu:
„Was geschehen ist, ist geschehen! . .

.“

„Richtig ist*s schon, aber nicht tröstlich!“ gab der
Kleinrusse verdrießlich zurück.

Diese Bemerkung machte er oft, und in seinem
Mund bekam sic einen ganz besonderen, allumfassen-
den Sinn, eine bittere, scharfe Bedeutung.
Und endlich war der Tag da, der Erste Mai.

Die Dampfsirene brüllte gebieterisch wie immer.
Die Mutter, die in dieser Nacht keinen Augenblick
geschlafen hatte, sprang aus dem Bett, tat Kohlen
in den Samowar, den sie schon am Abend vorher
zurechlgcmacht hatte, wollte dann wie immer bei

ihrem Sohn und Andrjuscha anklopfen, besann sich

aber anders, setzte sich ans Fenster und legte die

Hand ans Gesicht, als hätte sic Zahnschmerzen.
Am blaßblaurn Himmel trieb eine Sdinr weißer,

rosiger leichter Wolken, die wie große, vom Dntnpf-
gcbrüll erschreckte Vögel dahinflogen. Die Mutter
schaute auf die Wolken und dachte nach. Ihr Kopf
war schwer und die von der schlaflosen Nacht ent-

zündeten Augen trocken. Eine sonderbare Ruhe war
in ihrer Brust, ihr Herz schlug gleichmäßig, und sic

dachte an ganz einfache Dinge...
„Ich habe den Samowar zu früh aufgcstcllt, er

kocht über. Mögen sic heute etwas länger schlafen.

Sie haben sich beide überanstrengt...“
In das Fenster herein blickte lustig spielend ein

junger Sonnenstrahl: die Mutter hielt die Hand hin,

und. als er sich hell auf die Hand legte, streichelte

sie ihn leise mit der anderen Hand und lächelte
nachdenklich und freundlich . . . Dann stand sic auf,

nahm das Rohr vom Samowar, sorgsam, jedes Ge-
räusch vermeidend, wusch sich und begann sich

eifrig zu bekreuzigen und leise zu beten. Ihr Ge-
sicht leuchtete, die rechte Augenbraue hob und
senkte sich abwechselnd.

Das zweite Sirencnsignal klang leiser, nicht so
zuversichtlich, und in dem tiefen, feuchten Ton
zitterte etwas. Der Mutter kam es vor, als heulte
die Sirene heute länger als sonst.

Im Zimmer ertönte die Stimme des Kleinrussen.
„Pawel! Hörst du?“
Einer von ihnen klatschte mit den bloßen Füßen

über den Boden, der andere gähnte behaglich...
„Der Samowar ist fertig!“ rief die Mutter.
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„Wir sichen schon auf!“ rief Pawel vergnügt.

„Die Sonne geht auf!“ sagte der Kleinrusse. „Und
die Wolken ziehen ab. Sie sind heute überflüssig,

die Wolken . .

.“

Er trat zerzaust, noch schlaftrunken, in die Küche.
„Guten Morgen, Mütterchen. Wie haben Sie ge-

schlafen?“

Die Mutter trat auf ihn zu und sagte leise:

„Andrjusdia, geh du doch neben ihm!“
„Natürlich!“ flüsterte der Kleinrusso. „Solange

wir zusammen sind, gehen wir überall nebenein-

ander. Dessen können Sie sicher sein!“

„Was flüstert ihr da?“ fragte Pawel.

„Nichts, Pascha.“

,Sie sagt mir, ich soll midi recht sauber waschen!
DicMäddien werden nadi uns gucken!“ erwiderteder

Kleinrusse, in den Flur tretend, um sidi zu wasdien.

„Stell auf, erhebe didi, Arbeitervolk!“ sang Pawel
leise.

Der Tag wurde immer heiterer, die vom W'indc

getriebenen Wolken sdiwanden. Die Mutter holte

das Teegesdiirr und dadite kopfsdiüttelnd darüber
nach, wie die beiden an diesem Morgen sdicrztcn und
lachten, wo doch mittags ihrer Gott weiß was harrte.

Dabei war sie selbst audi ganz ruhig, fast vergnügt.

Sie tranken ihren Tee langsam, um so die Zeit,

die noch gewartet werden mußte, auszufüllen. Und
Pawel rührte wie stets sorgfältig den Zucker im

Glas um, streute vorsichtig Salz auf sein Stück Brot
— einen Kantcu, den er so gern modite. Der Klein-

russc bewegte die Füße unter dem Tisdi hin und
her — er konnte sie nie gleidi bequem unterbrin-

gen — , und als er sah, wie an der Decke und an der

Wand ein von der Flüssigkeit widergespiegelter

Sonnenstrahl entlanglief, erzählte er:

„Als idi ein Junge von zehn Jahren war, wollte

idi die Sonne in einem Glas fangen. Ich nahm das

Glas, sdtlich mich heran und sdiwupp! krachte es

gegen die Wand! Idi zerschnitt mir die Hand und
kriegte eine Tracht Prügel. Als ich die weg hatte,

ging ich auf den Hof, sah dort die Sonne in einer

Pfütze und trat mit den Füßen nach ihr. Bespritzte

mich über und über mit Dreck und bekam wieder

Prügel... Was sollte idi tun? Idi schrie also der

Sonne zu: .Tut mir gar nicht well, du rothaarige

Hexe, du, tut mir gar nicht weh!* Und streckte ihr

die Zunge heraus. Das tröstete midi.“

„Warum ersdiien sie dir denn rothaarig?“ fragte

Pawel lachend.

„Uns gegenüber wohnte ein Sdunicd. Er hatte ein

rotes Gesidit und einen roten Bart; ein lustiger,

guter Mann. Dem sah, meiner Meinung nadi, die

Sonne ähnlich .

.

Die Mutter hielt nidit länger an sidi und sagte:

-Ihr solltet darüber spredicn, wie ihr gehen
werdet!“

-CberahgemaditeDingcspridit man nicht mehr!“
meinte der Kleinrusse weich. „Falls man uns alle

festnimmt, kommt Nikolai Iwanowitsdi zu Ihnen
und sagt Ihnen Besdieid.“

„Gut!“ sagte die Mutter mit einem Seufzer.

„Wir sollten auf die Straße gehen!“ 6dilug Pawel

verträumt vor.

„Nein, bleib einstweilen lieber zu Hause!“ er-

widerte Andrej. „Wozu der Polizei unnötig auf-

fallen? Du bist ihr sdion so ein Dorn im Auge!“
Strahlend, mit roten Flecken auf den Backen, kam

Fedja Masin gelaufen. Seine Erregung und Freude
versdicuditen die Langeweile der Erwartung.
„Es geht los!“ rief er. „Das Volk regt sich! Alles

drängt auf die Straße. Gesiditcr haben sie wie

Beile... Am Fabriktor haben die ganze Zeit über

Wessowtschikow, Wassja Gussew und Samoilow
Beden gehalten! Eine Menge Arbeiter sind wieder

nadi Hause gegangen. Kommt, es ist Zeit! Sdion

zehn Uhr!...“
„Ich komme!“ sagte Pawel entsdilossen.

„Ihr sollt sehen“, prophezeite Fedja, „heute nadi-

mittag liegt die ganze Fabrik still!“

Und er lief fort.

„Er brennt wie ein Wadislicht im Wind!“ rief die

Mutter ihm nadi, stand auf und ging in die Küdic,
um sidi fertigzumadien.

„Wohin wollen Sie, Mutter?“
„Idi gehe mit eudi!“ sagte sie.

Andrej blickte Pawel an und zupfte seinen

Sdinurrbart. Pawel glättete mit einer raschen Hand-
Bewegung sein Haar und trat zu ihr hinaus.

„Mutter, idi sage dir nidits... sag du mir audi

nichts . . . Abgemacht?"
„Ja, ja, Christus sei mit eudi!“ murmelte sie.

27

Als sie auf die Straße trat und in der Luft das

unruhige erwartungsvolle Summen von Mensdien-
stimmen vernahm, überall in den Fenstern und in

den Torwegen Gruppen von Leuten sab, die ihren

Sohn und Andrej mit neugierigen Blicken geleiteten,

sdiob sich vor ihre Augen ein Nebelbild, das hin

und her tanzte, die Farbe veränderte, bald durdi-

sichtig grün, bald trüb grau war.

Man begrüßte sie, und in dieser Begrüßung lag

etwas Besonderes. Ihr Ohr fing abgerissene, halb-

laute Bemerkungen auf.

„Da sind die Anführer...“
„Wir wissen nidit, wer hier Anführer ist . .

.“

„Idi will ja nidits Schlimmes sagen!“

An einer anderen Stelle des Fabrikhofes sdirie

jemand erregt:

„Wenn die Polizei sie zu fassen kriegt, ist cs aus

mit ihnen!“

„Sic haben sie ja schon einmal gehabt!“

Eine jammernde Frauenstimme schrillte erschreckt

aus einem Fenster auf die Straße.

„Sei dodi vernünftig, du hast dodi eine Frau!“
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Als sie an des lahmen Sossimow Haus vorüber-

kaincn, der als Krüppel jeden Monat von der Fabrik
eine Unterstützung bezog, steckte er den Kopf zum
Fenster hinaus und rief:

0 „Paß auf, Pascha! Du brichst dir das Genick!“^

Die Mutter schrak zusammen und blieb stehen.

Dieser Ruf erweckte heftige Wut in ihr. Sie blickte

in das aufgedunsene Gesicht des Krüppels, der

schimpfend den Kopf einzog. Sie beschleunigte ihre

Schritte, holte ihren Sohn ein und bemühte sich,

dicht hinter ihm zu bleiben. Er und Andrej hatten,

wie es schien, nichts bemerkt, die Rufe, die ihnen

galten, nicht gehört. Sie schritten ruhig, ohne Hast
dahin. Jetzt sprach Mironow sie an, ein gesetzter,

bescheidener Mann, den alle wegen seines nüch-
ternen, anständigen Lebenswandels achteten.

„Arbeiten Sie nuch nicht, Danilo Iwanowitsch?“
fragte Pawel.

„Meine Frau steht dicht vor der Niederkunft...

Nun, und der Tag... ist doch unruhig.“ Mironow
blickte die Genossen scharf an und sagte leise:

„Kinder, es heißt, ihr wollt dem Direktor einen

Skandnl machen, ihm die Fenster einschlagen?“

„Wir sind doch nicht betrunken!“ sagte Pawel.

„Wir ziehen einfach mit Fahnen durch die Stra-

ßen und singen dabei!“ sagte der Kleinrusse. „Hört
unsere Lieder einmal an — in ihnen liegt unser

Glaube.“

„Euren Glauben kenne ich!“ sagte Mironow nach-

denklich. „Ich hab' die Schriften gelesen... Na,

Ni low na“, rief er dann, der Mutter mit seinen klu-

gen Augen zulachclnd, „machst du auch den Auf-

ruhr mit?“
„Man muß doch wenigstens vor dem Tode mit

der Wuhrhcit zusammen Spazierengehen!“

„Oho!“ saglo Mironow. „Es scheint also richtig

zu sein, wus inan von dir sagt, daß du die verbote-

nen Schriften in die Fabrik eingeschmuggelt hast?“

„Wer sagt das?“ fragte Pawel.

„Nun, die Leute! Also lebt wohl... Benehmt euch

anständig!...“

Die Mutter lachte leise, es war ihr angenehm, daß
man in dieser Weise über sic sprach. Pawel sagte

zu ihr:

„Du kommst sicher noch ins Gefängnis, Mutter!“
Die Sonne stieg immer höher und ergoß ihre

Wärme in die kräftige, frische Frühlingsluft. Die
Wolken zogen langsamer, ihre Schatten wurden
dünner, durchsichtiger. Sie glitten weich über die

Straßo und die Hausdächcr, hüllten die Menschen
ein und reinigten gleichsam die Vorstadt, wischten
Schmutz und Staub von den Wänden und Dächern
und den Stumpfsinn von den Gesichtern. Es wurde
lebhafter ringsumher. Die Stimmen klangen immer
lauter und munterer und übertöntenden entfernten

Lärm der Maschinen.
Wieder drangen von allen Seiten aus den Fen-

stern und von den Höfen an das Ohr der Mutter

unruhige und böse, nachdenkliche und heitere Worte.

Aber jetzt fühlte sie den Wunsch, darauf zu er-

widern, zu danken, zu erklären, sich in das sonder-

bar bunte Leben des Tages zu mischen.

Hinter einer Straßenecke, in einer schmalen Gasse,

hatte sich ein Haufen von etwa hundert Leuten an-

gesammelt, und mitten unter ihnen ertönte Wes-

sowtschikows Stimme.
„Sie pressen unser Blut aus wie den Saft aus

Moosbeeren!“ fielen plump die Worte auf die Köpfe
der Menschen.

„Stimmt!“ antworteten sofort ein paar laute

Stimmen.
„Der Bursche gibt sich Mühe!“ sagte der Klcin-

russe. „Na, ich will hingehen, ihm helfen!...“

Er beugte sich vor, und, che Pawel ihn zurück-

halten konnte, wand er seinen langen, geschmeidi-

gen Körper wie einen Korkzieher durch die Menge.

Dann ertönte seine singende Stimme:

„Genossen, auf Erden sollen verschiedene Völker

leben — Juden und Deutsche, Engländer und Ta-

taren. Das glaube ich nicht! Es gibt nur zwei Völker,

zwei unversöhnliche Feinde — die Reichen und die

Armen! Die Menschen kleiden sieh verschieden, sie

reden verschiedene Sprachen, beobachtet ihr aber,

wie reiche Franzosen, Deutsche* und Engländer die

Arbeiter behandeln, so könnt ihr sehen, daß sie

alle für die Arbeiter die gleiche Räubcrbundo sind.

Verrecken sollen sic!“

In der Menge ertönte ein Larlien.

„Wie man die Sache dreht und wendet, Tatsache

ist, daß auch der französische Arbeiter, auch der

Talarc und der Türke ein ebensolches Hundeleben
führen wie wir russischen Arbeiter!“

Von der Straße her kamen immer mehr Leute,

und einer nach dem andern drängte sich schweigend,

den Hals reckend, auf den Zehenspitzen in die Gosse.

Andrej sprach lauter.

.„Die ausländischen Arbeiter haben diese Wahr-
heit schon begriffen, und heute, an dem schönen

Tage des Ersten Mai...“

„Die Polizei!“ rief jemand.

Von der Straße her ritten, ihre Peitschen schwin-

gend, vier Polizisten direkt in die Menschen hinciu

und schrien:

„Auseinandergehen!“

Die Leute machten finstere Gesichter und gaben
den Pferden widerwillig Raum. Einige kletterten

auf die Zäune.

„Nun hör einer, wie die berittenen Schweine
grunzen: .'Jetzt sind wir auch Helden!*“ rief eine

helle, aufreizende Stimme. Der Kleinrusse blieb

mitten in der Gasse allein. Auf ihn drangen zwei

mit den Köpfen nickende Pferde ein. Er wich zur

Seite, und im selben Augenblick ergriff die Mutter
ihn bei der Hand und zog ihn scheltend hinter

sich her.
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„Du hast versprochen, bei Pawel zu bleiben, und

nun gehst du allein los!"

„Entschuldige", sagte der Kleinrussc lächelnd.

Ängstliche, niederdrückende Müdigkeit überkam

die Mutter, stieg in ihrem Innern auf, kreiste ihr im

Kopf; in ihrem Herzen lösten Freude und Kummer
einander ab. Sie hatte den Wunsch, die Dampfsirene

möchte bald Mittag pfeifen.

Sie gelangten auf den Platz vor der Kirche. Rings

um die Kirche stand und saß eine dichte Menge, hier

waren wohl fünfhundert muntere junge Leute und
kleine Kinder. Die Menge wogte hin und her, die

Leute hohen voll Unruhe die Köpfe, blickten nach

allen Seiten in ungeduldiger Erwartung. Man fühlte

eine gehobene Stimmung; manche blickten verstört

drein, andere trugen ein keckes Gebaren zur Schau.

Gedämpfte Frauenstimmen erklungen leise, ärger-

lich wandten die Männer sich von ihuen ab, bis-

weilen ertönten hulbluute Schimpfworte. Dumpfes
Brausen von Streit und Hader drang aus der Menge.

„Mitcnjka! zitterte eine feine Frauenstimme.

„Denke doch an midi!"

„Laß midi!" war die Antwort.

Der gesetzte Sisow spradi ruhig und eindringlich:

„Nein, wir dürfen die jungen Leute nicht imStidi

lassen! Sic sind verständiger alswi», sie haben n\ehr

Mut. Wer hat uns vor der .Sumpfkopeke* bewahrt?

Sic! Das dürfen wir nidit vergessen. Man hat sie

dafür ins Gefängnis gcsdilcppt. Aber olle haben

dudurdi gewonnen!"

Jetzt brüllte die Dampfsircnc und verschlang mit

ihrem dunkeln Klang die Unterhaltung der Men-

sdicn. Durdi die Menge ging ein Beben, die Sitzen-

den standen auf, einen Augenblick war alles starr,

wat4cto gespannt, und viele Gesichter wurden blaß.

„Genossen!“ ertönte Pawels Stimme klangvoll

und fcBt. Trockener, heißer Nebel versengte die

Augen der Mutter, und mit einer einzigen Bewegung
ihres plötzlidi erstarkten Körpers stand sie hinter

dem Sohn. Alle wandten sich Pawel zu und umring-

ten ihn wie Eiscnfeilspäne einen Magneten.

Die Mutter blickte ihm ins Gesidit und sah nur

seine stolzen, kühnen, brennenden Augen.
„Genossen! Wir haben beschlossen, offen zu er-

klären, wer wir sind. Wir erheben heute unser

Banner, das Banner der Vernunft, der Wahrheit

und der Freiheit!“

Eino lange, weiße Stange blitzte in der Luft auf,

senkte sidi, zerteilte die Menge, verschwand in ihr,

und nadi einer Minute flatterte die breite Leinwand
der Arbeiterfahne wie ein roter Vogel über den

hochgereckten Gesiditern.

Pawel erhob die Hand — die Fahnenstange
schwankte. Da griff ein Dutzend .Hände nach dem
weißen, glatten Holz, und unter ihnen war die Hand
seiner Mutter.

-Es lebe das Arbeitervolk!“ rief er.

Hunderte von Stimmen antworteten ihm mit

lauten Rufen:
„Es lebe die sozialdemokratische Arbeiterpartei,

unsere Partei, Genossen, unsere geistige Heimat.“
^

Die Menge wogte auf; wer die Bedeutung der

Fahne begriffen hatte, drängte sich zu ihr hin;

neben Pawel traten Masin, Samoilow, die beiden

Gussews, mit gesenktem Kopf stieß Nikolai die

Menschen auseinander, und mehrere der Mutter

unbekannte junge Leute, deren Augen hell leuch-

teten, schoben sie beiseite.

„Es leben die Arbeiter aller Länder!" rief Pawel,

und ihm antwortete ein an Kraft und Freudigkeit

stets zunehmendes tausendstimmiges Echo, dessen

Klang die Seele erschütterte.

Die Mutter ergriff Nikolais und noch eine fremde
Hand, sie drängte die aufsteigendeu Tränen zurück.

Ihre Füße zitierten, und sie sagte mit bebenden

Lippen:

„Ihr Lieben!...“

Auf Nikolais pockennarbigem Gesidit lag ein brei-

tes Lächeln, er blickte, unverständliche Laut» von
sich gehend, auf die Fahne, streckte die Hand noch

ilir aus, dann faßte er plötzlich die Mutter um den

Hals, küßte sie und ladite.

„Genossen!“ ließ sidi jetzt der Kleinrussc ver-

nehmen, mit seiner weichen Stimme den Liirm der

Menge übertönend. „Iin Namen des neuen Gottes,

des Gottes des Lichtes und der Wahrheit, der Ver-

nunft und des Guten, haben wir uns jetzt nuf-

gcmadit. Weit in der Ferne liegt unser Ziel, dio Dor-

nenkronen sind aber in der Nahe! Wer an die Kraft

der Wahrheit nicht glaubt, wer nidit den Mut hat,

bis zum Tode für sic auszuliarrcn, wer nicht glaubt

und Leiden fürchtet — der sdilicßc sidi uns nidit

an! Wir rufen die zu uns, die an unseren Sieg glau-

ben; diejenigen aber, die unser Ziel nidit sehen,

sollen nidit mit uns gehen, denn ihrer wurtet nur

Kummer. Antreten, Genossen! Es lebe der Feiertag

der freien Mcnsdien, cs lebe der Erste Mai!“
Die Menge schloß sidi diditcr zusammen. Pawel

schwenkte die Fahne, sie breitete sidi flach in der

Luft aus und zog vor ihnen her, von der Sonne be-

schienen, rot und breit lächelnd.

„Wir tagen an» Io» von der allen Weh...“

ertönte Fcdja Masins helle Stimme, und Dutzende
von Stimmen nahmen den Gesang in wcidicr, star-

ker Woge auf:

„Wir idiüttrln den Staub von den Füßen ...
M

Die Mutter sdiritt mit einem warmen Lädieln auf

den Lippen hinter Masin und blickte über seinen

Kopf auf ihren Sohn und die Fahne. Ringsum wog-

ten freudige Gesichter, Augen aller Farben. Allen

voran gingen ihr Sohn und Andrej. Sic hörte ihre

Stimmen — die wcidic, feuditc Stimme Andrejs

verschmolz mit dem tiefen Baß ihres Sohnes.
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„Steh »uf, erhebe dich, Arbeitervolk!

Sdilagl den Feind, ihr hungernden Brüder !...“
.

Das Volk lief der roten Fahne entgegen, rief et-

was, vereinigte sich mit der Menge, wandte sidi mit
ihr zurück, und sein Geschrei erstarb in den Klängen
des Liedes, desselben Liedes, das zu Hause leiser als

die übrigen gesungen wurde. Auf der Straße erscholl
cs gleichmäßig, mit drohender Gewalt. Eiserne Mann-
haftigkeit klang aus ihm; es rief die Menschen auf
den weiten Weg der Zukunft, sprach ehrlich von
der Beschwerlichkeit dieses Weges. In seiner großen
ruhigen Flamme schmolzen die schwarzen Schlacken
der Vergangenheit, löste sidi' der dichte Knäuel zu-
sammengehallieralltäglidierGcfühlcund verbrannte
zu Asdic die verfluchte Angst vor dem Neuen . .

.

Ein crsdirecktcs und doch freudiges Gesicht be-
wegte sidi neben der Mutter, und eine zitternde
Stimme rief schrill:

„Mitja! Wo willst du hin?“
Die Mutter sagte, ohne stchcnzubleiben:

„Soll er nur gehen . . . MachenSie sidi keineSorge.
Ich war audi sehr bange . . . Meiner geht allen voran.
Der die Fahne trägt— das ist mein Sohn!“
„Räuberbande! Wo wollt ihr hin? Da stehen Sol-

daten!“

Plötzlidi ergriff das große, hagere Weib die Hand
der Mutter und rief:

„Adi. meine Liebe ... Wie sie da singen ... und
Mitja singt audi mit ...“

„Haben Sie keine Angst!“ murmelte die Mutter.
„Es ist ein heiliges Werk . . . Bedenken Sic, es gäbe
keinen Christus,wenn die Mensdien nidit um seinet-

willen in den Tod gegangen wären.“

Dieser Gedanke flammte plötzlidi in ihrem Kopf
auf und überrasdite sie durdi seine einfache, klare
Wahrheit. Sie blickte der Frau ins Gesicht, drückte
fest ihre Hand und wiederholte verwundert lächelnd:

„Es gäbe keinen Christus, wenn die Mensdien
nidit um seinetwillen, Gottes wegen, in den Tod
gegangen wären!“

Neben ihr ersdiien Sisow. Er nahm seine Mütze
ab, schwenkte sic im Takt zum Gesang und sagte:

„Jetzt ziehen sic öffcntlidi dahin, Mutter, was?
Ein Lied haben sie gemadit. Ein sdiönes Lied, was,
Mutter?“

„Der Zar hol Soldaten nötig;

Gebt ihm eure Söhne hin...“

„Sie haben keine Angst!“ sagte Sisow. „Mein
Sohn aber liegt im Grabe . .

.“

Das Herz der Mutter sdilug allzu stark, und sie

blich zurück. Man stieß sic sdincll zur Seite, drängte
sie gegen den Zaun, und eine didite Mcnsdicnwcllc
strömte an ihr vorüber. Es waren ihrer viele, und
das freute sie.

„Steh auf, erhebe dich, Arbeitervolk! . .

.“

Es war, wie wenn eine riesige eherne Trompete
in der Luft sänge und die Mensdien aufweckte, in

der Brust des einen Kampfbereitschaft, in der des
andern unklare Freude, die Vorahnung von etwas
Neuem, brennende Neugier erweckend, dort trübe
Hoffnungen erregend, hier jahrelang angehäuftcr
Wut einen Ausweg bahnend. Alle blickten nadi
vorn, wo in der Luft die rote Fahne schwankte und
wehte.

„Sie marsdiieren!“ brüllte eine begeisterto

Stimme. „Bravo, Kinder!“
Und dann stieß der Mensch, der augenscheinlidt

etwas Großes empfand, das er mit'gewöhnlidicn
Worten nicht ausdrückcn konnte, ein saftiges

Sdiimpfwort aus. Aber audi Wut, dunkle, blinde

Sklavenwut zisditc wie Schlangen und wand sich

mit bösen Worten dahin, erschreckt durch das Licht-

das auf sie fiel.

„Ketzer!“ rief eine sich übcrsdilagende Stimme
aus einem Fenster, und eine Faust drohte.

Und aufdringlich klang ein bohrendes Kreischen

an das Ohr der Mutter:

„Gegen den Herrsdier, gegen Seine Majestät den
Zaren? Rebellieren wollt ihr?“

Verwirrte Gesichter husditen an der Mutter vor-

über, Männer und Frauen sprangen und liefen da-

hin* das Volk strömte wie dunkle Lava vorwärts.

Das Lied, das durch seine Klanggewalt gleichsam
alles vor sidi niederwarf und den Weg frei madite,
riß sie mit sidi fort.

Als sie auf die rote Fahne in der Ferne blickte,

sah sie— und sah es dodi nidit— das Gesidit ihres

Sohnes, seine bronzene Stirn und die in hellem

Feuer glühenden Augen.
Aber jetzt befand sie sidi am Ende der Menge,

zwisdien Mensdien, die, gleichgültig nadi vorn blik-

kend, langsam gingen, mit der kalten Neugierde von
Zusdiauorn, die das Ende eines Schauspiels vorher

wissen. Sie schritten dahin und spradien halblaut

und dreist:

„Eine Kompanie steht bei der Sdiule, die andere
bei der Fabrik!“

„Der Gouverneur ist gekommen . .

.“

„Wirklidi?“
„Idi habe ihn selbst gesehen, er ist da!“

Jemand sdiimpfte saftig und sagte:

„Sic haben jetzt aber dodi Angst vor uns. Das
Militär und der Gouverneur.“

„Ihr Liehen!“ hämmerte es in der Brust der

Mutter.

Aber die Worte um sie herum klangen tot und
kalt. Sie beschleunigte ihre Sdiritte, um von diesen

Mensdien fortzukommen, und überholte leidit die

langsam und träge Dahinsdireitcnden.

Plötzlidi war es aber, als wäre der Kopf der
Menge an irgend etwas angcrannt, ihr Körper
sdiwankte, ohne anzuhalten, mit unruhigem, leisem

Tosen zurück. Auch der Gesang sdiwankte, dann .
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strömte er schneller und lauter dahin. Und wieder
senkte sich die dichte Klangwelle und glitt zurück.

Die Stimmen kamen, eine nach der andern, aus dem
Takt, vereinzelte Ausrufe ertönten, die das Lied

zur früheren Höhe zurückzubringen, es vorwärlszu-

tragen suchten.

„Sich auf, erhebe dich. Arbeitervolk!

Schlag! den Feind, ihr hungernden Brüder!...“

Aber in diesem Klang lagen keine Verbundenheit
und keine Zuversicht, schon zitterte Unruhe in ihm.
Da die Mutter nichts sah und nicht wußte, was

vorn geschah, drängte sie die Menge auseinander

und bewegte sich schnell vorwärts. Ihr entgegen
drängten aber schon Leute rückwärts, die einen mit
gesenkten Köpfen und gerunzelter Stirn, andere
verwirrt lächelnd, die dritten spöttisch pfeifend. Sic

betrachtete bekümmert ihre Gesichter, und ihre

Augen fragten, baten, riefen schweigend...

„Genossen!** ertönte Pawels Stimme. „Die Sol-

daten sind genau solche Menschen wie wir. Sie wer-
den nicht gegen uns lossrhlagen. Wofür sollten sie

auch! Dafür, daß wir die Wahrheit bringen, die alle

nötig haben? Die Wahrheit brauchen sic ja auch.

Einstweilen begreifen sic das noch nicht, aber die

Zeit ist nahe, wo sic mit uns gehen, wo sic nicht mehr
unter der Raub- und Mordfahnr marschieren, sondern
unter unserer Fahne der Freiheit und der Güte ein*

hcrzichcn werden. Und damit sie unsere Wahrheit
bald begreifen, müssen wir vorwärts! Vorwärts,
Genossen! Immer vorwärts!“

Pawels Stimme klang fest, seine Worte tönten
deutlich und hell in der Luft, aber die Menge zer-

streute sich, die Menschen gingen, einer nach dem
andern, rechts und links zu den Häusern hin. lehn-

ten sich gegen die Zäune. Die Menge hatte jetzt die

Form eines Keils; seine Schneide war Pawel, und
über seinem Kopf brannte rot die Fahne der Arbei-
ter. Audi glidi die Menge einem schwarzen Vogel,
der die Schwingen weit ausgebreitet hatte und nun
lauerte, bereit, sidi zu erheben und fortzufliegen —
und Pawel war sein Schnabel...

28

Jetzt sah die Mutter, daß am Ende der Straße
eine niedrige, graue Wand gleidiausschcndcr Men-
schen. ohne Gc8iditcr, den Zugang zum Platz ver-

sperrte. Über ihren Sdiultcrn blitzten kalt unddünn
die scharfen Spitzen der Bajonette. Und von dieser
sdiweigenden. unbeweglichen Wand wehte ein kal-

terHaudi zu den Arbeitern herüber, klammerte sich

an die Brust der Mutter und drang ihr ins Herz.
Sie drängte sich in die Menge, dorthin, wo ihre

Freunde, die vorne bei der Fahne waren, neben
Fremden standen, als wollten sie sich auf die stützen.
Sie schob sich dicht an einen großen, glattrasierten

Mann heran. Er hatte nur ein Auge und warf, um
sie zu sehen, seinen Kopf jäh herum.
„Was willst du? . . . W'er bist du? . . .“ fragte er.

..Pawel Wlassows Mutter!“ antwortete sie und
fühlte, daß ihre Füße zu wanken begannen und ihre

Unterlippe unwillkürlich herabsank.

„Ah!“ sagte der Einäugige.

„Genossen!“ sprach Pawel wieder, „wir müssen
unser ganzes Leben lang vorwärts! Wir haben kei-

nen anderen Ausweg!"
Eine gespannte Stille trat ein. Die Fahne erhob

sich, flatterte, webte nachdenklich über den Köpfen
der Menschen und bewegte sich auf die graue Sol-

datenwand zu. Die Mutter zitterte, schloß die Augen
und stöhnte auf. Pawel, Andrej, Samoilow und Ma-
sin. nur die vier, sonderten sich von der Menge ab.

In der Luft zitterte langsam die helle Stimme
Fedja Masins:

„Ihr arid nun alt Opfer gefallen . .
.“

„Im Kampf . . . für die Freiheit de» Volket . .
.**

antworteten in zwei schweren Seufzern ernste, tiefe

Stimmen. Die Leute schritten vorwärts, fest und
hart auftretend. Das neue Lied floß jetzt entschlos-

sen und überzeugend dahin.

„Wir haben. wa« wir konnten, fürt Volk dahinRrgchrn .

.

schnellte Fedjas Stimme wie ein helles Band empor.

„Für die Freiheit .
..“

sangen die Genossen im Chor.
..Aha“, rief jemand schadenfroh, „sicsingcn ihren

Grabgesang, die Hunde!“
„Haut ihn!“ ertönte ein zorniger Ruf.
Die Mutter griff sich mit den Händen au die Brust,

blickte um sich und sab. daß die Menge, die die

Straße früher so dicht gefüllt hatte, unentschlossen
schwankte und zauderte und zusah, wie die Leute
mit der Fahne sich von ihr trennten. Hinter diesen

gingen einige Dutzend Menschen: doch jeder Schritt

vorwärts veranlaßte jemanden, beiseitezuspringen.

als wenn der Weg auf der Straße glühend wäre und
die Sohlen verbrenne.

„Die Willkür wird weichen ..."

prophezeite das Lied in Fedjas Mund...

„Und da» Volk »ich befrein!“

gab der Chor starker Stimmen sicher und drohend
zurück.

Durch die harmonischeMelodic brachen abcrleisc

Worte:
„Er kommandiert ..

.“

..Fällt das Gewehr!“ ertönte von vorn ein schar-

fer Ruf. Wellenförmig schwankten die Bajonette in

der Luft, sanken nieder und streckten sich, arglistig

lächelnd, der Fahne entgegen.
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' „Marsch!“

„Sic kommen!“ sagte der Einäugige und schritt,

die Hände in den Taschen, seitwärts.

Die Mutter schaute hin, ohne mit der Wimper zu
zucken. Die graue Welle der Soldaten wogte jetzt,

zog sich über die ganze Straßenbreite hin und be-
wegte sich gleichmäßig, kalt vorwärts, einen dichten

Kamm mit silberschimmernden Stahlzähnen vor sich

her tragend. Die Mutter schritt breit aus, trat näher
zu ihrem Sohn hin, sah, wie Andrej ebenfalls vor
Pawel trat und ihn mit seinem langenKörperdecktc.

„Geh neben mir, Genosse!“ rief Pawel scharf.

Andrej saug, die Hände hatte er auf dem Rücken
verschränkt, den Kopf trug er hoch. Pawel stieß ihn
mit der Schulter an und rief wieder:

„Neben mir! Du hast kein Recht, vor der Fahne
zu gehen!“

„Auseinandergehen!“ rief ein kleiner Offizier»

den Säbel schwingend, mit dünner Stimme. Er warf
die Füße hoch und stampfte, ohne die Knie zu
beugen, heftig mit den Hacken auf dem Boden auf.

Der Mutter fielen besonders seine blankgewichsten

Stiefel auf.

Dicht hiutcr ihm ging mit schweren Schritten ein
großer, starker Mann mit dickem, grauem Schnurr-
bart, in einem langen, grauen, rotgefütterten Mantel
und mit gelben Generalsstrcifen am weiten Bein-

kleid. Er hielt, ebenso wie der Kleinrusse, die Hände
auf dem Rücken, hatte die buschigen, grauen Brauen
hochgezogen und blickte Pawel an.

Die Mutter sah unendlich viel, in ihrer Brust
lauerte regungslos ein lauter Schrei, der mit jedem
Atemzug nach außen dringen wollte, er erstickte

sie, aber sie hielt ihn im Innern zurück, indem Sie

ihre Brust mit beiden Händen packte. Man stieß sic,

sie schwankte auf den Füßen und ging ohne Gedan-
ken, fast bewußtlos vorwärts. Sie fühlte, daß die

Menschen hinter ihr immer weniger wurden; eine

kalte Welle kam ihnen entgegen und sprengte sie

auseinander.

Immer näher aufeinander zu rückten die Leute
mit der roten Fahne und die dichte, graue Menschen-
kette, man konnte deutlich das Gesicht der Soldaten
-ehen — breit wie die ganze Straße, garstig zu
einem schmutziggclbcn,schmalenStreifen zusammen-
repreßt, in den die verschiedenfarbigen Augen un-
gleichmäßig hincingcsprcnkelt waren und vor dem
die feinen Bajonettspitzen grausam funkelten. Die
gegen die Brust der Menschen gerichteten Bajonette
waren cs, die, noch ohne sie zu berühren, die ein-

zelnen von der Menge losrissen und den Haufen
sprengten.

Die Mutter hörte hinter sich die hastigen Schritte
der Fortlaufenden. Verhaltene, unruhige Stimmen
riefen:

-Geht auseinander, Kinder...“
-Wlassow, lauf!...“

„Zurück, Pawluscha . .

.“

„Wirf die Fahne fort, Pawel.. .“, sagte Wessow-
tschikow finster. „Gib her, ich verstecke sie!“

Er griff mit der Hand nach der Fahnenstange, die

Fahne schwankte nach hinten.

„Laß das!“ schrie Pawel.

Nikolai zog die Hand zurück, als hätte er sie sich

verbrannt. Der Gesang war verstummt. Die Leute
machten halt, sic umringten Pawel dicht, er aber
drängtevorwärts. Plötzlich trat Stille ein, mit cinem-
mal, als wäre sie unsichtbar von oben herabge-
schwebt und umfinge nun die Menschen in einer

durchsichtigen Wolke.
Unter der Fahne standen etwa zwanzig Mann,

nicht mehr, aber sie standen fest. Die Mutter fühlte
sich von einem Gefühl der Angst um sie und dem
unklaren W'unsch, ihnen etwas zu sagen, zu ihnen
hingezogen.

„Nehmen Sie das da weg, Leutnant!“ ertönte die

gleichmäßige Stimme des alten Mannes.
Er streckte die Hand aus und deutete auf die

Fahne.

Der kleine Offizier sprang auf Pawel zu, griff mit

der Hand nach der Stange und rief kreischend:

„Her damit!“

„Hände weg!“ sagte Pawel laut.

Die Fahne zitterte rot in der Luft, neigte sich

nach rechts und links und stand wieder hoch. Der
kleine Offizier prallte zurück und flog zu Boden. An
der Mutter glitt mit ungewohnter Schnelligkeit Ni-

kolai vorüber, die Hand zur Faust geballt vor sieh

haltend.

„Nehmt die Leute fest!“ schrie der Alte, mit dem
Fuß aufstampfend.

Ein paar Soldaten sprangen vor. Einer schlug mit

dem Kolben zu, die Fahne zitterte, neigte sich und
verschwand in dem grauen Soldatcnhaufcn.

„Ach!“ seufzte jemand traurig.

Die Mutter brach in tierisches Geheul aus. Als
Antwort darauf erklang aus dem Soldatenhaufen
Pawels klare Stimme:
„Auf Wiedersehen, Mama! Auf Wiedersehen,

liebe...“

„Er lebt, er denkt an mich!“ hallte es zweimal im
Herzen der Mutter wider.

„Auf Wiedersehen, Mütterchen!“
Sie reckte sich auf den Zehenspitzen hoch, winkte

mit den Händen, bemühte sich, die beiden zu sehen,
und erblickte über den Köpfen der Soldaten das

runde Gesicht Andrejs — es lächelte, nickte ihr zu.

„Meine Lieben . . . Andrjusdia . . . Pascha . . .“,

rief sie.

„Auf Wiedersehen, Genossen!“ riefen sic aus dem
Soldatenhaufen.

Ihnen antwortete ein vielfältiges, zerrissenes

Echo. Es klang aus den Fenstern, irgendwoher von
oben, von den Dächern.
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29

Jemand stieß die Mutter vor die Brust. Durch den
Nebel in ihren Augen sah sie den kleinen Offizier

vor sieh; sein Gesicht war rot, verkrampft, und er

schrie sic an:

„Weg da. Alte!“

Sie blickte ihn von oben bis unten an, sah zu sei-

nen Fiißeu die entzwcigcbrochcnc Fahnenstange —
an dem einen Stück hing noch ein Streifen von dem
roten Stoff. Sie beugte sich nieder und hob sie auf.

Der Offizier riß ihr den Stock aus der Hand, warf

ihn fort und schrie, mit den Füßen aufstarapfend:

„Weg da, sage ich!...“

Mitten unter den Soldaten schoß wieder das Lied

Auf.

„Sieh auf, erhebe dich. Arbeilervolk!

Alles drehte sich, schwankte und zitterte. In der

Luft ertönte ein dumpfes, alarmierendes Geräusch,

dem Summen von Telegraphcndrähten ähnlich. Der
Offizier sprang zur Seite und kreischte erregt:

„Aufhören mit dem Gesang! Feldwohel Krai-

now . .

.“

Die Mutter trat schwankend zu dem Bruchstück

der Fahnenstange, das er fortgeworfen, und hob
es uuf:

„Stopft ihnen das Maul!...“

Das Lied verwirrte sich, erzitterte, riß ab, erlosch.

Jemand faßte die Mutter an den Schultern, drehte

sic herum und stieß sie in den Rücken.
„Vorwärts, vorwärts!...“

„Straße frei!...“ schrie der Offizier.

Die Mutter sah zehn Schritte vor sich wieder einen
dichtcnMcnschcnknäuel. Die Leute brüllten, schimpf-

ten, pfiffen, zogen langsam die Straße hinunter und
strömten in die Höfe.

„Vorwärts, Satan!“ schrie ein junger schnurrbär-

tiger Soldat neben der Mutter ihr hart ins Ohr und
stieß sic auf den Fußsteig.

Sic ging, auf die Fahnenstange gestützt, die Füße
versagten ihr den Dienst. Um nicht zu fallen, klam-
merte sic sich mit der anderen Hand an Mauern und
Zäune. Vor ihr wichen die Menschen zurück, neben

ihr und hinter ihr schritten Soldaten, die schrien:

„Vorwärts, vorwärts!...“

Die Soldaten überholten sic, sie blieb stehen und
blickte um sich. Am Straßenende standen wieder

Soldaten in einer dünnen Kette, dio den Zugang
zum Platz absperrte. Der Platz war leer. Vorne be-

wegten sich gleichfalls graue Gestalten langsam auf

die Menschen zu.

Sic wollte kehrtmachen, ging aber unwillkürlich

wieder vorwärts, und. als sie an die Ecke gelangte,

bog sie in die schmale, leere Gasse ein.

Wieder machte sie halt, horchte und atmete schwer.
Vorne hörte man das Stimmengewirr der Menge.
Auf die Fahnenstange gestützt, schritt sic weiter,

mit den Brauen zuckend; dann kam sie plötzlich in

Schweiß, es zitterte um ihre Lippen, sie machte eine

Bewegung mit der Hand, und in ihrem Herzen blitz-

ten wie Funken Worte auf, die sich zusammenballten

und in ihr den gebieterischen Wunsch entzündeten,

sie auszusprechen, hinauszuschreien ...

Die Gasse machte einen scharfen Bogen nach links;

um die Ecke sah die Mutter einen großen, dichten

Menschenhaufen stehen. Eine Stimme sprach laut

und kräftig:

„Bloß um zu krakeelen, läuft man nicht in die

Bajonette hinein!“

„Uncl wie haben sie sich benommen, was? Man
geht auf sie los, und sic halten furchtlos stand!“

„Sieh einer den Pawel Wlassow!“
„Und der Kleinrusse . .

.“

„Hält die Hände auf dem Rücken und lacht, der

Teufel!“

„Ihr lieben Leute!“ rief die Mutter, sich in die

Menge drängend. Man machte ihr ehrerbietig Platz.

Jemand lachte:

„Sieh mal— mit der Fahne! Mit der Fahne in der

Hand!“
„Schweig!“ sagte barsch eine andere Stimme.
Die Mutter breitete die Arme weit aus . .

.

„Hört zu, um Christi willen! Ihr alle — ihr Lie-

ben... ihr alle — Herzensfreunde... blickt ohne
Furcht drein! Was ist geschehen? Unsere Kinder,
unser Blut, sic gehen in die Welt, sic gehen derWahr-
heit nach, für alle! Für unsallc, füreurc Kleinen haben
sie das schwere Kreuz auf sich genommen, suchen sie

lichte Tage. Sie wollen ein anderes Leben in Wahr-
heit und Gerechtigkeit, wollen das Gute für alle!“

Ihr Herz war dem Zerspringen nahe, ihre Brust
war beklommen, ihr Hals trocken und heiß, tief in

ihrem Innern quollen Worte einer großen, alles und
alle umfangenden Liebe empor, die ihr die Zunge
verbrannten und diese immer stärker, immer freier

in Bewegung setzten.

Sic sah: alles schwieg, man hörte ihr zu; sic fühlte:

die Leute denken nach, sie umringen sie dicht, und
in ihr wuchs der Wunsch — jetzt schon ihr selbst

klar —, die Leute dorthin zu treiben, hinter ihrem
Sohn, hinter Andrej her, hinter allen, die den

Soldaten in die Hände gefallen, die dort allein ge-

blieben waren.

Sie betrachtete die finsteren, aufmerksamen Ge-
sichter ringum und fuhr sanft fort:

„Unsere Kinder gehen da der Freude entgegen,
sic gehen für uns alle und um Christi Wahrheit wil-

len, gehen gegen alles, womit uns unsere bösen, fal-

schen, habsüchtigen Feinde unfrei gemacht, gebun-
den und bedrückt haben! Liebe Freunde — unser
junges Blut bat sich für das ganze Volk erhoben, für

die ganze Welt, für alle Arbeiter sind sic dahin-
gezogen... zieht euch nicht zurück von ihnen, ver-

leugnet sic nicht, laßt eure Kinder nicht allein auf

dem Wege. Habt Mitleid mit euch selbst... glaubt
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den Herzen eurer Söhne — sie haben die Wahrheit
gefunden, sie gehen um ihretwillen zugrunde. Glaubt
ihnen!“

Ihre Stimme brach, sie schwankte kraftlos, man
fing sie auf...

„Gott hat gesprochen!“ rief jemand erregt und
dumpf. „Gott selbst sprach aus ihrem Munde, liehe
Leute! Hört zu!“

Ein anderer sagte mitleidig:

»Ach, wie sie sich grämt...“
Man wies ihn zurecht . .

.

„Sie grämt sich nicht, sic züchtigt uns Dumm-
köpfe. .. begreif das doch!“
Über der Menge schoß eine hohe, zitterndeStimme

empor:
„Chris tcnmenschen! Mein Mitja, die reine Seele,

ist mit den Kameraden gezogen, die er lieht... Sic
sagt die Wahrheit. — Warum lassen wir unsere Kin-
der im Stich? Was haben sie uns Böses getan?“

Die Mutter zitterte unter diesen Worten, und ihre
Antwort waren leise Tränen.
„Geh nach Hause, Nilowna, geh, Mutter! Du rich-

test dich ja zugrunde!“ sagte Sisow laut.

Er war blaß, sein Bart war zerzaust und zitterte.

Plötzlich runzelte er die Stirn, überflog alle mit
strengen Blicken, straffte sich und sagte gebieterisch:

„Mein Sohn Matwcj ist in der Fabrik umgekom-
men ... Ihr wißt das. Aber wenn er am Lehen w äre,
würde ich ihn selbst zu ihnen, zu denen da, schicken!
Ich würde selbst sagen: ,Gch du auch, Matwcj! Geh!
Das ist richtig... Das ist rechtschaffen!*“

Er brach ab, verstummte, und alle schwiegen fin-

ster, von etwas Ungeheurem, Neuem umfangen,
das sie aber schon nicht mehr schreckte. Sisow erhob
die Hand, schüttelte sic und fuhr fort:

„Ein alter Mann spricht. Ihr kennt mich. Neun-
unddreißig Jahre arbeite ich hier, dreiundfünfzig

Jahre lebe ich auf der Welt. — Meinen Neffen, einen
reinen, klugen Jungen, haben sie da heute wieder
festgenommen. Er ist auch vorn neben Wlassow
gegangen, dicht neben der Fahne!“ Er machte eine
Handbewegung, bückte sich, ergriff den Arm der
Mutter und sagte:

„Die Frau hat die Wahrheit gesagt... Unsere
Kinder wollen ehrlich, vernünftig leben, und wir
haben sic im Stich gelassen, sind fortgegangen, ja!

Komm, Nilowna!“
„Ihr liehen Leute!” sagte sie, alle mit verweinten

Augen anblickend. „Den Kindern gehört das Lehen,
ihnen gehört die ganze Erde!“
„Komm, Nilowna, nimm den Stock“, sagte Sisow

und reichte ihr das Bruchstück der Fahnenstange.
Man blickte voll Schmerz und Achtung auf die

Mutter, dumpf tosendes Mitgefühl begleitete sie.

Sisow schob die Menschen schweigend aus dem Weg,
sie traten wortlos beiseite, schritten, einer unklaren
Macht gehorchend, langsam hinter der Mutter her
und tauschten halblaute Bemerkungen aus.

An ihrer Haustür wandto sie sidi zu ihnen um,
stützte sich auf die Fahnenstange, verbeugte sich

tief und sagte dankbar und leise:

„Ich danke euch. ..“

Und wieder kam ihr der Gedanke — der neue Ge-
danke, den, wie sie glaubte, ihr Herz geboren hatte— und sie sprach ihn aus:
„Unser Herr Christus wäre nicht, wenn nicht die

Menschen zu seiner Ehre in den Tod gegangen
wären . .

.“

Die Menge blickte sic schweigend an.

Sie verbeugte sich noch einmal vor den Leuten
und ging ins Haus; Sisow folgte ihr mit gesenktem
Kopf.

DieMenschen standen amTorund besprachen sich.

Dann gingen sie langsam auseinander.

ZWEITER TEIL

er Rest des Tages verging im bunten Nebel der
Erinnerungen, in schwerer Müdigkeit, die Leib und
Seele fest umfing. Als grauer Fleck hüpfte der kleine
Offizier, cs glänzte Pawels bronzefarbenes Gesicht,
und es lächelten Andrejs Augen.

Sie ging im Zimmer hin und her, setzte sich ans
Fenster, blickte auf die Straße, zog die Brauen hoch
und ging wieder umher, sie zitterte, sah sidi um und
suchte gedankenlos nach etwas ... Sie trank Wasser,
konnte aber ihren Durst nicht stillen, den Kummer
und die brennende Scham in ihrem Innern nicht er-

sticken. Der Tag war mitten durchgeschnitten —
sein Anfang hatte einen Inhalt gehabt, aber jetzt

war nichts mehr in ihm, vor ihr dehnte sidi eine öde
Weite, und ratlos fragte sie sidi:

„Was wird nun?“
Die Korsunowa kam. Sic gestikulierte, sdirie,

weinte und 'geriet in Entzücken, stampfte mit den
Füßen, madite Vorsdiläge und Versprechungen,
drohte jemandem. Die Mutter rührte das alles nidit.

„Aha!“ hörte sic Marjas kreischende Stimme.
„Jetzt hat es das Volk gepackt! Die Fabrik hat sidi

erhoben, die ganze Fabrik!“

„Ja, ja!“ sagte die Mutter leise und nickte; aber
ihre Augen sahen unbeweglich auf das, was nun
sdion der Vergangenheit angehört, was ihr mit

11 CORKI, Autgtxlhlt« n-clo
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Andrej und Pawel .genommen war. Weinen konnte
sie nidit — ihr Herz preßte sich zusammen, Lippen
und Mund waren wie ausgctrocknct. Die Hände beb-

ten, über den Rücken lief ciu leichtes Zittern.

Abends kamen die Gendarmen. Sie ging ihnen
ohne Erstaunen und furchtlos entgegen. Die Leute
traten geräuschvoll ein, sie hatten etwas Lustiges

und Zufriedenes. Der Offizier mit dem gelben Ge-
sicht bleckte die Zähne:

„Nun, wie geht's? Wir begegnen uns jetzt das
drittemal, scheint’s?“

Sie schwieg und fuhr mit der trockenen Zunge
über die Lippen. Der Offizier spradi viel in beleh-

rendem Ton, und sie fühlte, daß ihm das Reden
Vergnügen madite. Aber seine Worte erreichten sie

nidit, störten sie nicht. Nur als er sagte:

„Du bist selbst schuld, wenn du es nicht verstan-

den hast, deinem Sohn Respekt vor Gott und dem
Zaren einzuflößen...“, antwortete sic ihm leise,

ohne ihn anzusehen:

„Ja... die Kinder sind unsere Richter— sie ver-

urteilen uns mit Recht deswegen, daß wir sie auf

diesem Weg im Stich lassen.“

„Was?“ rief der Offizier. „Lauter!“
„Idi sage — unsere Richter sind die Kinder“,

wiederholte sic schwer atmend.
Da begann er wieder sdmeil und böse zu reden,

aber seine Worte verhallten und berührten die Mut-
ter nicht.

Unter den Polizeizeugen war Marja Korsunowa.
Sie stand neben der Mutter, und, wenn sich der Offi-

zier mit irgendeiner Frage an sie wandte, antwortete
sie mit einer hastigen, tiefen Verbeugung:

„Ich weiß nicht. Euer Wohlgeboren! Ich bin eine
ungebildete Frau, treibe Handel und weiß von sol-

chen Dingen nichts.“

„Sei still!“ befahl der Offizier und bewegte den
Schnurrbart. Sie verneigte sich abermals, machte ihm
heimlich eine lange Nase und flüsterte derMutter zu:

„Ätsch, bäh!“
Man befahl ihr, die Wlassowa zu durchsuchen. Sie

blickte den Offizier mit großen Augen starr an und
sagte erschreckt:

„Euer Wohlgeboren, das versteh' ich nicht!“

Er stampfte mit dem Fuß auf und schrie sie an.

Marja schlugdieAugen niederund bat dieMuttcr leise:

„Nun, also... Knöpf mal auf, Pelagcja Ni-

lowna ..
.“

Dann betastete und befühlte sie ihr Kleid und
flüsterte mit rotem Kopf:

„Nein, diese Hunde . .

.“

„Was sagst du da?“ rief der Offizier finster und
blickte in die Ecke, wo sie die Wlassowa durchsuchte.

..Weibergetratsch, Euer Wohlgeborcn!“ murmelte
Marja verwirrt.

Als er der Mutter befahl, das Protokoll zu unter-

schreiben, zeichnete sie mit ungelenker Hand in

fettigglänzenden Druckbuchstaben:

„Arbeiterwilwe Pelageja Wlassowa.“
„Was hast du da geschrieben? Was soll das?“ rief

der Offizier mit verächtlichem Gesichtsausdruck und
fügte lachend hinzu:

„Barbaren!“
Sic gingen fort. Die Mutter trat ans Fenster, legte

die Hände auf dio Brust, blickte lange vor sich hin

und biß die Kiefer so fest zusammen, daß sic bald

Zahnschmerzen fühlte. Das Petroleum in der Lampe
war ausgebrannt, die Flamme knisterte leise und
wollte erlöschen. Sie blies sie aus und blieb im Dun-
keln. Qualvolle Gedankenlosigkeit zog als dunkle,

kalto Wolke in ihr Inneres und machte ihr Herz
stocken. Sie stand lange da— Fiißc und Augen wur-

den ihr müde. Sic hörte, wie Marja vor dein Fenster

stehenblieb und mit trunkener Stimme lallte:

„Pelagcja, schläfst du? Du Unglückliche... na,

schlaf nur!“

Die Mutter legte sich angekleidet auf das Bett

und versank rasch in einen bleiernen Schlaf, als fiele

sie in einen tiefen Abgrund.
Sie träumte von dem gelben Sandhügel hinter dem

Sumpf auf dem Wege zur Stadt. An seinem Rand,
über dem Abhang, der zu den Sandgruben führte,

stand Pawel und sang mit Andrejs Stimme leise und
klangvoll:

„Steh auf. erbebe dich, Arbeitervolk!"

Sie ging auf dem Weg an dem Sandhaufen vorüber,
legte die flache Hand gegen die Stirn und blickte

auf ihren Sohn. Seine Gestalt zeichnete sich deutlich

und scharf vom blauen Himmel ab. Sic konnte sich

nicht entschließen, zu ihm zu gehen, weil sic schwan-
ger war. Und auf dem Arm hatte sio ein Kind. Sie

ging weiter. Auf dem Felde spielten viele Kinder
Ball, und der Ball war rot. Das Kind auf ihrem Arm
strampelte ihnen entgegen und weinte laut. Sie gab
ihm die Brust und kehrte zurück, aber auf dem Sand-
haufen standen schon Soldaten, die die Bajonette
gegen sic richteten. Sie lief schnell zur Kirche, die

mitten auf dem Felde stand, ejne weiße, schöne
Kirche, die wie aus Wolken gebaut und unermeßlich
hoch war. Ein Totenamt wurde abgehalten. Der Sarg
war groß, schwarz und schon fest geschlossen. Der
Priester und der Diakon gingen in weißen Meß-
gewändern in der Kirche umher und sangen:

„Chriit ist erstanden ..."

Der Diakon schwenkte das Weihrauchbecken, ver-

beugte sich vor ihr und lächelte: sein Haar war hell-

rötlich und das Gesicht vergnügt wie das Samoilows.
Aus der Kuppel fielen breite, leuchtende Sonnen-
strahlen herab. Auf beiden Chören sangen Knaben
leise:

„Christ ist erstanden ..."

„Nehmt sie fest!“ schrie plötzlich der Priesterund
blieb mitten in der Kirche stehen. Das Meßgewand
glitt von ihm ab, in seinem Gesicht erschien ein
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grauer, strenger Schnurrbart. Alle stürzten fort, auch
«ler Diakon schleuderte das Weihrauchbecken bei*

Seite, lief davon und faßte sich mit den Händen an
den Kopf wie der Klcinrusse. Die Mutter warf das
Kind den Leuten unter die Füße, sie liefen aber an
ihm vorbei und blickten furchtsam auf den kleinen,
nackten Körper, während sic selbst in die Knie sank
und ihnen zuschric:

„Verlaßt das Kind nidil! Nehmt es mit...“

„Christ ist erstanden .

.

sang der Klcinrusse, hielt die Hände auf dem Rük-
ken und lächelte...

Sic beugte sich nieder, hob das Kind auf und setzte
es auf eine Fuhre Bretter, neben der Nikolai lang-
sam dahinschritt. Er lachte und sagte:

„Jetzt habe ich eine schwere Arbeit bekommen...“
Auf «ler Straße war cs schmutzig, aus den Fen-

stern guckten Leute, pfiffen, schrien und gestikulier-

ten. Der Tag wur heiter, die Sonne brannte grell,

'»arf aber keine Schatten.

„Singen Sic doch, Mütterchen!“ sagte der Klein-
russo. „Das Leben ist nun einmal so!“
Und er sang mit seiner alles übertönenden Stimme.

Die Mutter schritt hinter ihm her; plötzlich stolperte
sie und flog in einen bodenlosen Ahgruud, aus dem
ihr Hchrciklichcs Geheul cntgegcnlöntc.

Zitternd erwachte sic. Es war, als wenn eine zot-

tige, schwere Hand ihr Herz ergriffen hätte und cs
voller Bosheit preßte. Gebieterisch ertönte der Ruf
zur Arbeit: sie erriet, daß cs schon das zweitemal
war. Im Zimmer lagen Bücher und Kleidungsstücke
kunterbunt durcheinander, alles war von der Stelle

gerückt, umgestürzt, «ler Boden von Fußspuren be-
schmutzt.

Sic stand auf und räumte das Zimmer auf, ohne
sich zu waschen und ohne zu beten. In der Kürhc
fiel ihr die Stange mit dem roten Tuchstreifen in die

Augen. Sie ergriff sic feindselig und wollte sic unter
den Herd schieben, löste aber dann seufzend den
roten Fahnenfetzen los, faltete ihn sorgfältig zu-

sammen und steckte ihn in die Tasche. Die Stange
zerbrach sic über dem Knie und warf sie auf «len

Herd. Dann wusch sic die Fenster und den Fuß-
boden, stellte den Samowar auf und kleidete sich

an. Sic setzte sich an das Fenster in der Küche, und
wieder tauchte die Frage vor ihr auf:

„Was soll jetzt wcr«len?“

Ihr fiel ein, daß sic noch nicht gebetet hatte, sie

trat vor das Heiligenbild, blieb einige Sekunden da-
vor stehen und setzte sich wieder— in ihrem Her-
zen war es leer.

Es war eigentümlich still — als wenn sich alle

Leute, die auf der Straße soviel geschricn batten,
heute in den Häusern versteckt hätten und schwei-
gend über den ungewöhnlichen Tag nachdärhtcn.

Plötzlich fiel ihr ein Bild ein. das sie einst in ihrer
Jugend gesehen hatte. In dem alten Gutspark der

u»

Saussailows war ein großer, dicht mit Wasserrosen
bewachsener Tcidi. Als sie an einem grauen Herbst-
tag an dem Teidi vorüberging, erblickte sic mitten
auf ihm einen Kahn. Der Teidi war dunkel, un-
beweglich, und der Kahn klebte gleichsam auf dem
schwarzen, mit gelben Blättern traurig geschmück-
ten Wasser. Tiefe Traurigkeit, unfaßbarer Kummer
wehte von diesem einsamen, regungslosen Kahn
ohne Steuer und Ruder, auf dem glanzlosen Wasser,
inmitten toterBlättcr. DieMutter hatte damals lange

nadidenklidi am Ufer des Teidies gestanden. Wer
mochte den Kahn vom Ufer abgestoßen haben und
warum?... Am selben Abend erfuhr inan, daß sidi

«lie Frau des Verwalters der Saussailows, eine kleine,

flinke Frau init schwarzem, stets aufgelöstem Haar,
im Teich ertränkt hatte.

Die Mutter fuhr mit der Hand über das Gesi«ht,

und ihre Gedanken verweilten unruhig bei den Ein-

drücken des gestrigen Tages... So saß sic lange un-

bewcglidi da, die Augen auf ihren abgestandenen
Tee gerichtet; in ihrem Herzen aber brannte der
Wunsch, einen verständigen, schlichten Menschen zu
sehen und ihn nach vielem zu fragen. Nach dem
Mittagessen kam, gleichsam in Erfüllung ihres

Wunsches, Nikolai Iwanowitsch. Als sic ihn sah,

wurde sie unruhig und sagte, ohne seinen Gruß zu

erwidern:

„Ach, mein Freund, Sic sollten lieber nicht kom-
men, das ist unvorsichtig von Ihnen! Sie werden ver-

haftet, wenn man Sic sieht . .
.“

Nikolai Iwanowitsch drückte der Mutter fest die

Hand, rückte seine Brille zurecht, neigte sich vor

und erklärte rasch:

„Sehen Sic, ich hatte mit Pawel und Andrej ver-

abredet, ich würde Sie, falls man sic verhaften sollte,

am nächsten Tag in die Stadt bringen...“, sagte er

freundlich und besorgt. „War bei Ihnen Huus-
sudiung?“

„Ja, sie haben alles durchstöbert. Die Leute haben
keine Scham und kein Gewissen!“ rief sie aus.

„Was sollen die mit der Scham?“ sagte Nikolai
achselzuckend und erzählte ihr, warum sic in der
Stadt wohnen müsse. •

Sic hörte seine freundschaftlich besorgte Stimme,
blickte ihn mit schwachem Lächeln an und wunderte
sich, ohne seine Beweisgründe zu verstehen, über
ihr freundliches Zutrauen zu diesem Mann.
„Wenn Pascha es will“, 6agte sie, „und ich Ihnen

nicht zur Last falle . .
.“

Er unterbrach sic:

„Darüber machen Sie sich keine Sorgen! Ich lebe

allein, nur selten kommt meine Schwester...“
„Umsonst will ich mein Brot nicht essen“, dachte

sie laut.

„Wenn Sie arbeiten wollen, findet sich schon
etwas!“ sagte Nikolai.

Für sie war mit dem Begriff der Arbeit bereits die
Tätigkeit ihres Sohnes und seinerGenossen unlöslich
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verknüpft. Sic näherte sich Nikolai, blickte ihm in

die Augen und fragte:

„Wird sich etwas finden?“

„Meine Wirtschaft ist klein, wie das bei einem
Junggesellen eben ist.“

„Davon spreche ich nicht, an häusliche Arbeit

denke idi nicht!“ sagte sie leise.

Sie seufzte traurig und fühlte sich dadurch ge-

kränkt, daß er sic nicht verstand. Er stand auf, seine

kurzsichtigen Augen lächelten, und er sagte nach-

denklich:

„Wenn Sie bei einem Besuch im Gefängnis von

Pawel die Adressen der Bauern erfahren könnten,
die um die Zeitung gebeten haben...“

„Ich kenne sie!“ rief sie freudig. „Ich werde sie

schon finden und alles tun, wie Sie sagen! Wer wird
denken, daß ich Verbotenes bei mir habe? In die

Fabrik habe ich ja auch, Gott sei Dank, so manches
gebracht.“

Sie spürte plötzlich den Wunsch, auf der Land-
straße, an Wäldern und Dörfern vorbei, mit einem
Ranzen auf dem Rücken und einem Stock in der

Hand zu pilgern.

„Mein Lieber, spannen Sie mich doch in diese

Arbeit ein, ich bitte Sie darum!“ sagte sie. „Ich gehe
überallhin. In alle Gouvernements. Ich finde alle

Wege! Ich gehe Winter und Sommer... bis zum
Grabe, als Pilgerin — ist das etwa ein schlechtes

Los?“
Ihr wurde schwer ums Herz, da sie sich als hei-

matlose Pilgerin sah, die an den Fenstern der Dorf-
hütten um Almosen bettelt.

Nikolai ergriff vorsichtig ihreHand und streichelte

sie mit seinen warmen Fingern. Dann blickte er auf

die Uhr und sagte:

„Darüber wollen wir später reden.“

„Mein Lieber!“ rief sie. „Die Kinder, das Teuerste
unseres Herzens, geben ihre Freiheit und ihr Leben
hin und gehen freudig zugrunde . . . Wie darf ich als

Mutter da zaudern?“
Nikolais Gesicht wurde blaß; er blickte sie mit

liebevoller Aufmerksamkeit an und sagte leise:

„Wissen Sic, ich höre zum ersten Male solche

Worte.“
„Was kann ich Ihnen sagen?“ meinte sie. traurig

den Kopf wiegend, mit einer matten Gebärde. „Wenn
ich Worte hätte, um von meinem Mutterherzen zu
erzählen .

.

Sie erhob sich, von einer inneren Macht getrieben,

die in ihr wuchs und sie berauschte, und Worte der
Empörung quollen heiß in ihr empor.

„Dann würden viele weinen.selbst böse, gewissen-
lose Menschen.“

Nikolai stand ebenfalls auf und sah wieder nach
der Uhr.

„Also, abgemacht. Sie siedeln in die Stadt über,

zu mir.“

Sie nickte schweigend.

„Und wann? Sie sollten bald kommen!“ bat er

und fügte weich hinzu: „Ich mache mir wirklich

Sorge um Sie!“

Sie blickte ihn erstaunt an. Was konnte sie für ihn

bedeuten? Mit gesenktem Kopf, verwirrt lächelnd,

stand er. kurzsichtig, gebückt, in einer einfachen
schwarzen Jacke vor ihr.

„Haben Sie Geld?“ fragte er, die Augen nieder-

schlagend.

„Nein.“
Er zog schnell einen Beutel aus der Tasche, öffnete

ihn und hielt ihn ihr hin.

„Da, bitte, nehmen Sie...“

Die Mutter lächelte unwillkürlich und bemerkte
kopfschüttelnd:

„Alles geht bei euch auf neue Art zu, sogar das
Geld hat für euch keinen Wert. Um Geld geben die

Leute sogar ihre Seele hin, für euch aber ist es nichts

als Papier und Kupfer. Als trüget ihr es nur aus

Mitleid mit den Menschen bei eudi!“

Nikolai lachte leise:

„Eine ungemütliche und unangenehme Sache, das
Geld! Es ist immer peinlich, cs zu nehmen, wie cs

zu geben...“
Er ergriff ihre Hand, drückte sie fest und bat noch

einmal:

..Also, Sie kommen recht bald?“

Und ging dann, wie immer, leise fort.

Sie geleitete ihn und dachte:

„Ein guter Mensch — aber bedauert hat er midi
nicht.“

Sie konnte sich nicht darüber klarwerden, ob ihr

das unangenehm oder nur verwunderlidi war.

2

Vier Tage nadi Nikolais Besuch madite sie sidi

zu ihm auf den Weg. Als die Fuhre mit ihren zwei
Koffern schon außerhalb der Vorstadt war und sie

sich umwandte, fühlte sie plötzlidi, daß sic für

immer den Ort verließ, wo sidi ein dunkler, sdiwe*
rer Abschnitt ihres Lebens abgespielt und ein ande-
rer, voll neuen Kummers und neuer Freude begon-
nen hatte, der rasch die Tage verschlang.

Einer riesigen, dunkelroten Spinne gleidi streckte
die Fabrik auf der rußgeschwärzten Erde ihre Glie-
der aus, die Schornsteine liodi gen Himmel geriditet.

Die einstöckigen Arbeiterhäuser sdimiegten sidi

didit an sie. Grau und plattgedrückt drängten sie sidi

am Rande des Sumpfes eng zusammen und blickten

einander mit den kleinen, trüben Fenstern traurig

an. Uber ihnen erhob sich die gleidifalls dunkelrote
Kirche, und ihr Glockenturm erschien niedriger als

die Fahriksdiornsteine.

Die Mutter seufzte und zog den Kragen ihrer
Jacke, der ihr den Hals zuschnürte, zurecht.

„Hü, hü!“ brummte der Kutscher und schlug das
Pferd mit den Zügeln. Er war ein krummbeiniger
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Mensch von unbestimmtem Alter, mit schütterem,
verbliebenem Haar im Gesidit und auf dem Kopf
und mit farblosen Augen. Beim Gehen von einer
Seite auf die andere watschelnd, schritt er neben der
Fuhre her, und cs war ihm offenbar ganz einerlei,

wohin es ging— rechts oder links.

„Hü! hü!“ rief er mit klangloser Stimme, seine
krummen Beine in den schweren beschmutzten Stie-
feln sonderbar hin und her werfend. Die Mutter
blickte sieh um. Auf dem Feld war es öde wie in
ihrem Herzen . .

.

Das Pferd schüttelte traurig den Kopf und
stemmte die Beine fest in den tiefen, von der Sonne
erwärmten Sand, der leise knirschte. Die schleeht-

gcschmiertc, wacklige Fuhre kreischte, und alle diese
Klänge samt dem Staub verloren sich am Wege...

Nikolai Iwanowitsch wohnte amStadtrand in einer
Öden Straße, in einem kleinen grünen Gebäude, das
an ein zweistöckiges» altes, dunkles Haus angebaut
war. Vor diesem Gebäude war ein schattiger Garten,
und in die drei Fenster blickten freundlich Flieder-

und Akazienzweige und silberne, junge Pappelblät-
ter. In den Zimmern war es still und sauber, auf dem
Fußboden zitterten lautlos vielgestaltige Schatten,

an den Wänden hingen mit Büchern gefüllte Regale
und streng dreinblickende Porträts.

„Wird cs Ihnen hier behaglich sein?“ fragte Niko-
lai, als er die Mutter in ein kleines Zimmer führte,
das ein Fenster nach dem Garten und ein anderes
nach dem mit Gras bewachsenen Hof hatte. Auch in
diesem Zimmer waren alle Wände von Schränken
und Bücherregalen eingenommen.

-Ich ginge lieber in die Küche!“ sagte sie. „Die
ist bell und sauber...“

Es kam ihr vor, als erschräke er über etwas. Als
er ihr aber ungeschickt und verwirrt abredetc und
sie nachgab, wurde er gleich heiter.

In allen drei Zimmern herrschte eine ganz beson-
dere Luft — es atmete sich leicht und angenehm in

ihnen, aber man dämpfte unwillkürlich die Stimme,
man mochte nicht laut reden, um die Menschen, die

da so unverwandt von denWänden blickten, in ihrem
friedlichen Nachdenken nicht zu stören.

„Die Blumen müssen begossen werden!“ meinte
die Mutter, als sie die Erde in den Blumentöpfen
am Fenster befühlt hatte.

„Ja, ja!“ sagte der Hausherr schuldbewußt. „Wis-
sen Sie, ich liebe meine Blumen, aber ich habe keine
Zeit, midi damit abzugeben...“

Als sie ihn beohaditete, sah sie, daß Nikolai auch
in seiner gemütlidien Wohnung vorsichtig und ge-

räuschlos, seiner Umgebung fremd, umherging. Er
brachte sein Gesidit didit an die Gegenstände, die

er anblickte, rückte mit den dünnen Fingern der
rechten Hand die Brille zurecht, blinzelte, und es
war. als ridite er stumme Fragen an den Gegenstand,
der ihn interessierte. Bisweilen nahm er irgendein
Ding in die Hand, hielt cs ganz nah ans Gesicht und

betastete es sorgfältig mit den Augen. Es schien, als

sei er mit der Mutter zusammen zum erstenmal in

das Zimmer getreten, als sei ihm hier alles ebenso
ungewohnt wie ihr. Die Mutter fühlte sidi bald in

diesem Haus am rechten Platz. Sie begleitete Niko-
lai durch die Räume, merkte sidi, wo alles stand,

fragte nach seiner Tageseinteilung, und er antwor-
tete ihr in verlegenem Ton, wie jemand, der weiß,
daß er alles falsch macht, es aber nidit besser ver-

steht.

Sie begoß die Blumen und legte die auf dem Kla-

vier verstreuten Noten ordentlidi zusammen. Dann
sah sic den Samowar an und erklärte: „Der muß ge-

putzt werden!“
Er fuhr mit den Fingern über das glanzlose Me-

tall, führte einen Finger bis zur Nasenspitze und
besah ihn ernsthaft. Die Mutter lächelte freundlich.

Als sie zu Bett gegangen war und über ihren Tag
nachdachte, hob sic erstaunt den Kopf vom Kissen
und blickte um sich. Zum erstenmal in ihrem Leben
war sie im Hause eines fremden Menschen, und das

bedrückte sie gar nicht. Sie dachte besorgt an Niko-
lai und empfand den Wunsch, alles möglichst gut

für ihn zu machen, Freundlichkeit und Wärme in

sein Leben hincinzutragen. Die Ungeschicklichkeit

und die komische Unsicherheit Nikolais, seine Un-
kenntnis der gewöhnlichsten Dinge und das kindlich

W’eise in seinen hellen Augen rührten sic. Dann ver-

weilten ihre Gedanken hartnäckig bei ihrem Sohn,
und vor ihr spielte sich wieder, ganz in neue Farben
gekleidet, von einem neuen Sinn beseelt, der Erste
Mai ab. Und sogar der Kummer dieses Tages war,
wie der ganze Tag, ein besonderer: er drückte das
Haupt nicht wie ein dumpf betäubender Faustschlag
zu Boden nieder, sondern bohrte sich ins Herz und
erweckte in ihm stillen Zorn, der den gebeugten
Rücken aufrichtete.

„Die Kinder ziehen in die Welt“, dachte sie, auf

die unbekannten Laute des Nachtlebens der Stadt

horchend. Sie drangen durch das offene Fenster,

rauschten in den Blättern im Garten, kamen müde
und blaß von weither geflogen und erstarben still

im Zimmer.
Früh am nächsten Morgen putzte sie den Samo-

war. stellte ihn auf, setzte leise das Geschirr zurecht

und wartete in der Küche auf Nikolais Erwachen.
Jetzt hörte sie ihn husten, und dann trat er herein,

die Brille in der Hand, die andere Hand vor dem
Mund. Sie erwiderte seinen Gruß und brachte den
Samowar ins Zimmer, während er sich wusch, wobei
er das Wasser auf den Fußboden spritzte, Seife und
Zahnbürste fallen ließ und halblaut sidi selbst sdialt.

Beim Frühstück erzählte er:

„Ich bin in der Semstwoverwaltung 1
mit einer

sehr traurigen Arbeit beschäftigt; ich beohaditc, wie
unsere Bauern verelenden . .

.“

1 Selbstverwaltung der Bezirke im 19. Jh. (Anm.d. Red.)
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Und mit verlegenem Lächeln, als zeihe er sich

selbst einer Schuld, wiederholle er:

„Die vom Hunger erschöpften Menschen sinken

vorzeitig ins Grab, die Kinder kommen zu schwach
auf die Welt und sterben wie dieFliegen im Herbst...

Alles das wissen wir, wir kennen die Ursachen des

Unglücks, und wir beziehen unser Gehalt dafür, daß
wir das alles feststellen . . . Weiter tun wir eigentlich

nichts!“

„Was sind Sie denn? Student?“ fragte sie ihn.

„Nein, ich bin Lehrer... mein Vater ist Fabrik-

direktor in Wjatka, ich aber wurde Lehrer. Auf dem
Lande gab ich den Bauern Bücher, und dafür kam
ich ins Gefängnis. Als ich meine Zeit abgesessen

hatte, wurde ich Verkäufer in einer Buchhandlung,
war aber nicht vorsichtig genug und kam wieder ins

Gefängnis; später wurde ich nach Archangelsk ver-

bannt. Dort hatte ich wieder Unannehmlichkeiten
mit dem Gouverneur und wurde in ein kleines Dorf
an der Küste des Weißen Meeres verbannt, wo ich

fünf Jahre zubrachte.“

Seine Erzählung klang in dem hellen, von Sonnen-
licht erfüllten Zimmer ruhig und gleichmäßig. Die

Mutter hatte schon viele solche Geschichten gehört

und niemals begriffen, wie man sie so ruhig erzählen

und das alles wie etwas Unvermeidliches hinnebmen
konnte.

„Heute kommt meine Schwester^teilte er ihr mit.

„Ist sie verheiratet?“

„Sie ist Witwe. Ihr Mann war nach Sibirien ver-

bannt, floh aber von dort und starb vor zwei Jahren
im Ausland an der Schwindsucht.“

„Ist sie jünger als Sie?“

„Nein, sechs Jahre älter. Ich bin ihr viel Dank
schuldig. Sie sollten einmal hören, wie sic spielt! Da
ist ihr Klavier. Es sind überhaupt viele von ihren

Sachen hier. Die Bücher gehören mir.“

„Wo wohnt sie denn?“
„Überall!“ antwortete er lächelnd. „Wo ein mu-

tiger Mensch nötig ist, da ist sie.“

„Auch in unserer Sache?“ fragte die Mutter.
„Natürlich!“ sagte er.

Er ging bald in sein Büro; die Mutter aber dachte
über die Sache nach, an der diese Menschen Tag für
Tag trotzig und ruhig arbeiten. Und sie hatte ihnen
gegenüber die Empfindung, als stände sie nachts

vor einem Berge.

GcgenMittag erschien einehohe.stattliche^chwarz-
gekleidete Dame. Als die Mutter ihr die Tür öffnete,

warf sie einen kleinen, gelben Koffer auf den Fuß-
boden, griff schnell nach der Hand der Wlassowa und
fragte:

„Sie sind Pawel Michailowitschs Mutter, nicht

wahr?“
..Ja!“ erwiderte die Mutter, durch die elegante

Kleidung der Dame befangen gemacht.

..So hatte ich Sie mir auch vorgestellt! Mein
Bruder schrieb, Sie würden bei ihm wohnen“, sagte

die Dame und nahm vor dem Spiegel den Hut ah.

„Pawel Michaiiowitsch und ich sind schon lange be-

freundet. Er hat mir von Ihnen erzählt.“

Ihre Stimme war etwas dumpf, sic sprach lang-

sam, aber ihre Bewegungen waren kraftvoll und
schnell. Die großen, grauen Augen lächelten jugend-
lich heiter, an den Schläfen aber glänzten schon feine

strahlenförmige Runzeln, und über den kleinen Ohr-

muscheln schimmerten silbern graue Haare.
„Ich bin hungrig!“ erklärte sie. „Eine Tasse

Kaffee möchte ich trinken.“

„Ich koche gleich Kaffee!“ erwiderte die Mutter,

holte das Geschirr aus dem Schrank und fragte leise:

„Spricht Paw’el denn von mir?“
„Sehr viel.“

Sie zog ein kleines Lederetui heraus, zündete sich

eine Zigarette an und fragte, im Zimmer umher-
gehend:

„Sorgen Sie sich sehr um ihn?“
Die Mutter beobachtete, wie die blauen Flammen-

zungen der Spritlampc unter der Kaffeekanne zit-

terten, und lächelte. Ihre Befangenheit vor derDame
verwandelte sich in tiefe Freude.

„Also er spricht von mir... der gute Junge!“

dachte sie und sagte langsam: „Natürlich, es ist nicht

leicht... Aber früher wäre cs schlimmer gewesen,

jetzt weiß ich— er ist nicht allein!“

Sie sah der Dame ins Gesicht und fragte sic: „Und
wie heißen Sie?“

„Sophie“, antwortete sie.

Die Mutter blickte sie scharf an. In ihrem Wesen
lag etwas Schwungvolles, allzu Sicheres und Hasti-

ges ..

.

Sophie sagte zuversichtlich:

„Die Hauptsache ist, daß sie alle nicht lange im
Gefängnis sitzen, daß sie bald abgeurteilt werden.
Sobald man sie in die Verbannung schickt, verhelfen
wir Pawel Michaiiowitsch sofort zur Flucht ... Er ist

hier dringend nötig.“

Die Mutter sah Sophie zweifelnd an; die aber
suchte mit den Augen einen Platz für ihren Ziga-

rettenstummel und steckte ihn in einen Blumentopf
in die Erde.

„Das schadet den Blumen!“ bemerkte die Mutter
unwillkürlich.

„Entschuldigen Sic!“ sagte Sophie. „Nikolai sagt

mir das auch immer. .
.“ Und sie nahm den Stummel

aus demBlumentopfundwarf ihn zumFcnsterhinaus.
Die Mutter blickte ihr verlegen ins Gesicht und

sagte befangen:

„Sie müssen schon entschuldigen! Ich habe das

ohne Überlegung gesagt. Es steht mir nicht zu. Sie

zu belehren!“
„Warum nicht, wenn ich liederlich bin?“ erwiderte

Sophie achselzuckcnd. „Ist der Kaffee fertig? Danke!
Aber warum nur eine Tasse? Trinken Sic keinen?"
Und plötzlich faßte sie die Mutter an der Schulter,

zog sie zu sich heran und fragte sie erstaunt:
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„Genieren Sie sich etwa?“
„Eben erst habe ich Sie wegen Ihrer Zigarette

gescholten, umlSic fragen noch.ob ich mich geniere !*4

Und ohne ihre Verwunderung zu verbergen, sagte

die Mutter in fragendem Ton:
„Erst gestern bin ich zu Ihnen gekommen und be-

nehme midi wie zu Hause, fürditc nichts, rede, was
idi will .

.

„So muß cs audi sein!“ rief Sophie.
„Ganz schwindlig ist mir zumute, und idi kenne

midi selbst nidit mehr“, fuhr die Mutter fort. „Manch-
mal ist man lange mit jemand zusammen, ohne et-

was vom Herzen herunter zu sagen — und hier geht
mir das Herz auf, und idi rede, wie ich cs früher
nicht fiir möglich gehalten hätte.“

Sophie zündete sich nodi eine Zigarette an und
betrachtete die Mutter freundlidi und schweigend
mit ihren grauen Augen.

„Sie wollen ihm zur Flucht verhelfen?... Aber
wie wird er als Flüditling leben?“ fragte die Mutter
besorgt.

„Das ist eine Kleinigkeit!“ antwortete Sophie und
goß sidi nodi Kaffee ein. „Wie Dutzende von andc-,

reu Flüchtlingen ... Idi habe eben einen empfangen
und weitergebradit, das war auch so ein wertvoller

Mensch, der auf fünf Jahre verbannt war und drei-

einhalb Monate in der Verbannung gelebt hat.“

Die Mutter sdiüttclte den Kopf und sagte leise:

„Nein, dieser Erste Mai hat mich doch ganz und
gar aus der Fassung gehradit! Mir ist so zumute, als

ginge idi jetzt auf zwei Wegen. Einmal glaube ich

alles zu verstehen, dann ist mir wieder, als wäre ich

in Nebel geraten. Jetzt Sic. zum Beispiel. Eine feine

Dame. Sio beschäftigen sidi mit unserer Sache, Sie

kennen Pnsdia und sdiätzen ihn... dafür danke ich

Ihnen.“

„Nun, eigcntlidi sollten wir Ihnen danken“, ladite

Sophie.

„Was ist denn an mir? Idi habe ihn das nicht ge-

lehrt!" sagte die Mutter seufzend.

Sophie legte den Zigarettenstummcl auf ihreUnter-

tassc, sdiüttclte den Kopf, ihr goldenes Haar fiel

in dichten Strähnen über den Rücken, und sie ging

fort mit den Worten:
..Nun muß idi aber cndlidi diese ganze Herrlich-

keit ahlegen.“

3

Am Abend ersdiien Nikolai. Man aß zusammen,
und bei Tisch erzählte Sophie ladiend. wie sie den
aus der Verbannung geflohenen Menschen abgeholt

und versteckt hatte, wie sie sich vor Spitzeln ge-

fürditet und in jedem Mensdien einen vermutet
und wie komisch sich der Flüchtling benommen...
In ihrem Ton lag etwas, was die Mutter an das
Ndbstlob eines Arbeiters erinnerte, der eine schwere
Arbeit gut verriditct hat und mit sich zufrieden ist.

Sie trug jetzt ein leichtes, weites, stahlgraues

Kleid. Sie wirkte in diesem Kleid größer, ihre

Augen erschienen dunkler, und ihre Bewegungen
waren ruhiger.

..Sophie!“ begann Nikolai nach Tisch, „du mußt
dich jetzt noch an eine Arbeit madicn... du weißt,

wir planten eine Zeitung für das Land... haben
aber infolge der letzten Verhaftungen die Fühlung
mit den Leuten verloren. Nur Pelageja Nilowna
kann uns zeigen, wie wir den Mann finden, der die

Zeitung verbreiten wird. Fahre mit ihr dahin, aber

bald...“

„Schön!“ sagte Sophie und tat einen Zug aus

ihrer Zigarette. „Wollen wir uns aufmuchen, Pela-

geja Nilowna?“

„Idi hin bereit!“

„Ist cs weil?“

„Aditzig Werst . .
.“

„Gut!... Aber jetzt will idi ein wenig spielen.

Wie ist's, Pelageja Nilowna, wird Sic das nicht stö-

ren?“

„Fragen Sie midi nidit, tun Sie, als oh ich nidit

hier wäre!“ sagte die Mutter und setzte sidi in dio

Sofaecke.

„Höre zu, Nikolai, das ist Grieg. Idi habe ihn

heule mitgehradit. Sdilicß das Fenster!“

Sie öffneto das Notenheft und sdilug leidit mit

der linken Hand die Tasten an. Voll und hell er-

tönten die Saiten. Als seufzten sic tief auf, flössen

andere klangrcidie Töne ein. Unter den Fingern der

rechten Hand flog ein hellklingender, unruhiger

Sdiwarm durdisiditiger Töno auf, die hin und her

wogten und sidi wie ersdirccktc Vögel uuf dem
dunkeln Untergrund der liefen Laute bargen...

Anfangs berührten diese Klänge die Mutter nidit,

sie hörte aus ihnen nur ein füllendes Chaos heraus.

Ihr Gehör konnte in dem zitternden Durdicinandcr
der Tonmassen eine Melodie nidit erfassen. Träu-

mend blickte sie bald auf Nikolai, der mit untcr-

gesdilagencn Beinen am anderen Ende des Sofas

saß, bald auf Sophies strenges, von schweren, gol-

denen Haaren umrahmtes Profil. Ein Sonnenstrahl

beleuchtete erst Sophies Kopf und Schultern, rückte

dann auf die Tasten und zitterte unter den Fingern

der Frau, die er umspielte. Die Musik erfüllte das
Zimmer immer mehr und erregte unmcrklidi das
Herz der Mutter.

Und aus der dunkeln Grube der Vergangenheit
tauchte längst vergessene, jetzt aber mit bitterer

Deutlichkeit wiedererscheinende erlittcneUnhill vor

ihr auf.

Ihr verstorbener Mann war einmal spätabends
stark betrunken nach Hause gekommen, hatte sic

am Arm gepackt und aus dem Bett auf die Erde ge-

worfen, hatte sic mit Füßen getreten und gcschricn:

..Scher dich fort, Sauluder, ich habe dich satt!“

Um sich vor seinen Schlägen zu schützen, hatte sic

schnellden zweijährigenSohn auf dcnArm genommen
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und sich kniend mit seinem Leib wie mit einem
Schild gedeckt. Der kleine, erschrockene, nackte,

warme Knabe weinte und strampelte auf ihrem Arm.
„Scher dich fort!“ hatte Michail gebrüllt.

Sie war aufgesprungen, in dre Küche gestürzt,

hatte eine Jacke über die Schultern geworfen, das

Kind in einen Schal gewickelt und war schweigend,

ohne Schreien und Jammern, harfuß, im bloßen

Hemd und der Jacke darüber, auf die Straße gegan-

gen. Es war Mai, und die Nadit war kühl, der Stra-

ßenstaub klebte kalt an ihren Füßen und setzte sidi

zwisdien den Zehen fest. Das Kind weinte und stram-

pelte. Sic legte ihre Brust bloß, preßte den Sohn ge-

gen den Leib und sdiritt, von Furdit getrieben, leise

singend dahin.

Am Sumpf setzte sic sidi unter cirfer Espe nieder

und nickte ein.

Ein sdiwarzer, stummer Vogel war über ihrem
Haupt vorbei in die Weite geflogen. Er weckte sie.

Sie war aufgestanden und, vor Kälte zitternd, nadi

Hause gegangen, den gewohnten, grausamen Schlä-

gen und neuen Kränkungen entgegen . .

.

Zum letztenmal seufzte ein lauter Akkord, glcidi-

gültig, kalt, seufzte und erstarb.

Sophie wandte sidi um und fragte ihren Bruder:

„Hat es dir gefallen?“

„Sehr!“ sagte er und fuhr zusammen, wie aus dem
Schlaf geweckt. „Sehr...“

In der Brust der Mutter sang und zitterte ein

Widerhall ihrer Erinnerungen; sic hätte gern noch’

mehr Musik gehört. Und irgendwo, nebenbei, ab-

seitig, taudite der Gedanke in ihr auf:

„Da leben diese Leute so freundlidi und ruhig, sic

sdielten sidi nidit, trinken keinen Branntwein, zan-

ken sidi nidit wegen eines Happens, wie die Men-
sdicn des gemeinen Lebens.“

Sophie raudite eine Zigarette. Sie rauditc viel,

fast ununterbrodien.

„Dies ist das Lieblingsstück meines verstorbenen

Kostja!“ sagte sie und griff wieder einen leisen, trau-

rigen Akkord. „Wie gern spielte ich ihm etwas vor!

Wie war er feinfühlig und empfänglich für alles!“

„Sie spridit wahrscheinlich von ihrem Mann“,
dadite die Mutter. „Und da lädiclt sic! . .

.“

„Wieviel Glück hat er mir gesdienkt“, sagte So-

phie leise und begleitete ihre Gedanken mit den
sanften Tönen. „Wie verstand er das Lehen zu neh-

men.“
..Ja“, sagte Nikolai und stridi sidi den Bart. „Eine

Seele voller Gesang.“
Sophie warf die angcrauchteZigarettefort, wandte

sidi zur Mutter und fragte sie:

-Mein Lärmen stört Sie nidit?“

Die Mutter erwiderte mit Ärger, den sie nicht zu-

rückhalten konnte:

-Fragen Sie midi nidit ... idi verstehe gar nichts,

ich sitze da. höre zu und denke über midi nadi.“

„Nein, Sie müssen das verstehen!“ sagte Sophie.

„EineFrau muß Musik verstehen, besonders, wenn
sic traurig ist . .

.“

Sie sdilug stark auf die Tasten, und es war, als er-

töne ein lauter Sdirei, als wenn jemand eincsdireck-

lidie Kunde gehört hätte, die ihn ins Herz getroffen

und ihm diesen Klang abgepreßt hat. JungeStimmen
zitterten ersdireckt und stürzten gesdiwind und ver-

wirrt fort; wieder sdirie die laute, zornige Stimme,
alles übertönend... Ein Unglück mußte geschehen

sein, das aber keine Klage gegen das Leben, sondern
Zorn erweckte... Dann crsdiien jemand, freundlich

und stark, sang ein einfaches, hübsches Lied, das

überzeugte und einen mit sidi zog.

Das Herz dcrMutterwar übervoll von dem Wunsdi,

diesen Menschen etwas Gutes zu sagen. Sie lädiclte,

von der Musik berausdit und den Drang in sidi

fühlend, etwas für die Geschwister zu tun.

Sie suchte mit den Augen, was sie wohl tun könne,

stand leiso auf und ging in die Küche, um den Sa-

mowar aufzusetzen.

Aber jener Wunsdi sdiwand nicht in ihr, und als

sie den Tee eingoß, sagte sie, verlegen lädiclnd und
ihr Herz mit Worten treuer Zuneigung erwärmend:
„Wir Mensdien des gemeinen Lebens fühlen alles,

aber es fällt uns sdiwer, uns auszudrücken; wir sdiä-

men uns, daß wir etwas verstehen, cs aber nicht aus-

spredicn können. Und oft sind wir so redit auf

unsere Gedanken böse. Das Leben sdiiägt und stößt

uns von allen Seiten, man möchte gern ausruhen,

aber die Gedanken lassen es nidit dazu kommen.”
Nikolai hörte zu und putzte seine Brille, Sophie

betraditete sie mit großen Augen und vergaß, ihre

ausgegangene Zigarette zu raudien. Sie saß, dem
Klavier halb zugewandt, und berührte ab und zu

mit den zarten Fingern der rediten Hand leise die

Tasten. Der Akkord durditönte leise die Rede der

Mutter, die ihre Gefühle sdmell in einfache, herz-

liche Worte kleidete.

„Jetzt kann idi etwas über midi, über die Men-
schen sagen, weil idi angefangeu habe zu begreifen,

weil idi verglcidicn kann. Früher lebte idi so dahin
und konnte keine Vergleiche ziehen. Wir leben ja

alle gleidi. Jetzt sehe idi aber, wie andere leben,

erinnere mich, wie idi selbst gelebt habe, und das
ist bitter und sdiwer!“

Sic dämpfte ihre Stimme und fuhr fort:

„Vielleicht sage ich etwas nicht so, und es hat über-

haupt keinen Zweck, cs zu sagen, weil Sie das alles

selbst wissen...“

Tränen klangen in ihrer Stimme, sie blickte die

beiden mit lädielnden Augen an und sagte:

„Ich möchte mein Herz vor Ihnen öffnen, damit
Sie sehen, wie idi Ihnen Gutes und Sdiönes wünsche.“
„Das sehen wir!“ sagte Nikolai leise.

Sie konnte ihren Wunsdi nidit bezwingen und
sagte ihnen wieder, was für sie selbst neu war und
ihr ungeheuer widitig vorkam. Sie erzählte von
ihrem Leben voller Kränkungen und duldenden
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Leidens, erzählte ohne Zorn; mit einem Lächeln des
Bedauerns auf den Lippen entrollte sie eine Reihe

.grauer, trauriger Tage, zählte die Schläge des
Mannes auf und wunderte sich über die nichtigen

Anlässe zu diesen Schlägen, über ihre Unfähigkeit,
sie abzuwehren . .

.

Beide hörten ihr schweigend zu und waren von
dem tiefen Sinn der einfachen Geschichte eines

Menschenkindes betroffen, das man für ein Stück
Vieh gehalten und das sich selbst lange und ohne
Murren als das gefühlt hatte, wofür man es hielt.

Es war, als wenn Tausende von Leben aus ihrem
Mund sprächen — alles, was sic durchgcmacht, war
alltäglich und einfach; aber so einfach und gewöhn-
lich lebte eine unzählige Menge von Menschen auf

Erden, und ihre Geschichte nahm die Bedeutung
eines Symbols an. Nikolai stemmte die Ellenbogen
auf den Tisch, legte den Kopf in die Hunde, blickte

sie durch seine Brille gespannt an und rührte sieh

nicht. Sophie hatte sich im Stuhl zurückgclchnt, sie

zitterte hin und wieder und schüttelte abwehrend
den Kopf. Ihr Gesicht war noch hagerer und blasser

geworden, sie rauchte nicht.

„Einst hielt ich midi audi für unglücklich; mir
sdiicn mein Leben ein Fieber“, sagte sie leise, den
Kopf senkend. „Es war in der Verbannung in einem
kleinen Kreisstädtchen; ich hatte nichts zu tun und
an nidits zu denken. Idi häufte all mein Unglück
aufeinander und erwog cs zum Zeitvertreib: da hatte

idi mich mit meinem Vater entzweit, den idi liebte,

man hatte midi aus dem Gymnasium gejagt und be-

leidigt; dann Gefängnis, Verrat eines Freundes,

der mir nahestand, Verhaftung meines Gatten, wie-

der Gefängnis und Verbannung, Tod des Gatten.
Ich hielt midi damals für. das allerunglüdclichstc

Wesen. Aber all mein Unglück und nodi zehnmal
mehr wiegen keinen Monat Ihres Lebens auf, Pcla-

geja Nilowna! Diese ständige Folter, Jahre hin-

durch! Wo nehmen die Menschen nur die Kraft zum
Leiden her?“

„Sic gewöhnen sidi daran!“ erwiderte die Wlas-

sowa seufzend.

„Idi glaubte, idi kenne das Leben“, sagte Nikolai

nadidenklidi. „Wenn aber nidit ein Budi und nidit

meine unzusanimenhängenden Eindrücke davon er-

zählen, sondern, so wie hier, das Leben seihst, dann
ist es sdirecklidi! Sdirecklidi sind die Kleinigkeiten,

sdirecklidi dasNiditigc, die Minuten, aus denen sidi

Jahre zusammensetzen.“ <

Die Unterhaltung floß dahin, sic bespradien das

dunkle Leben von allen Seiten; die Mutter ver-

tiefte sich in ihre Erinnerungen, zog aus dem Düster

der Vergangenheit ihre täglidien Leiden hervor und
entwarf ein Bild des stummen Entsetzens, in dem
ihre Jugend gestorben war. Endlidi sagte sie:

„Ach, was habe idi Ihnen da alles erzählt. Es ist

Zeit, daß Sie sich ausruhen! Man kann ja dodi nicht

alles sagen. Bruder und Sdiwcster verabsdiiedeten

sich von ihr sdiweigend. Der Mutter kam cs vor, als

wenn Nikolai sidi tiefer als sonst vor ihr neigte und
ihr die Hand fester drückte. Sophie aber geleitete

sie zu ihrem Zimmer und sagte in der Tür leise:

„Nun ruhen Sic sidi aus... Gute Nadit!“
Aus ihrer Stimme wehte es der Mutter warm

entgegen, und ihre grauen Augen liebkosten weich
ihr Gcsidit.

Sie nahm Sophiens Hand, drückte sie in ihren

Händen und antwortete:

„Ich danke Ihnen!“

4

Einige Tage später erschienen die Mutter und
Sophie vor Nikolai als zwei ärmlich gekleidete Klcin-

bürgerinnen, in abgetragenen Kattunkleidern und
Jacken, mit Ranzen auf dem Rücken und Wander-
stäben in den Händen. Die Kleidung ließ Sophie

kleiner crsdicincn und maditc ihr blasses Gesidit

noch strenger.

Als sich Nikolai von seiner Schwester vcrabsdiic-

dete, drückte er ihr kräftig die Hand, und der Mut-
ter fiel wieder die Einfachheit und Ruhe im Ver-

kehr heiderauf. Weder Küsse noch liebevolle Worte,

und doch, welche Aufrichtigkeit und Fürsorglich-

keit füreinander! Dort, wo sic gelebt hatte, küßten

sich die Leute viel, sagten, sidi viele freundliche
Worte, bissen sidi aber trotzdem immer wie hung-

rige Hunde miteinander herum.
Die beiden Frauen sdirittcn sdiweigend durch die

Straßen der Stadt, kamen aufs Feld und gingen

nebeneinander auf dem breiten, ausgetretenen Weg,
der sidi zwisdien zwei Reihen alter Birken hinzog.

„Werden Sic audi nidit müde?“ fragte die Mutter
Sophie.

„Sie denken wohl, idi bin wenig gegangen? Das
bin idi gewohnt.“
Und fröhlidi, wie wenn sie von einem Kinder-

slreidi erzählte, beriditete Sophie von ihrer revolu-

tionären Arbeit. Sie hatte unter fremden Namen ge-

lebt, falsdie Pässe benutzt, sidi verkleidet, vor

Spitzeln versteckt, vcrbotenoSdirif ten pudweisenadi
verschiedenen Städten gebradit, verbannten Freun-
den zur Flucht verholfen und sie ins Ausland ge-

bradit. In ihrer Wohnung war einmal eine Geheim*
druckerei, und. als die Gendarmen das erfahren

hatten und zur Haussudiung ersdiiencn waren, hatte

sie sidi nodi im letzten Augenblick als Dicnstmäd-
dien verkleiden können. Sie traf die Gäste am Haus-
tor und ging ohne Mantel, nur mit einem leichten

Tuch auf dem Kopf utid mit einer Petrolcumkannc
in der Hand, im Winter, bei starkem Frost durch
die ganze Stadt. Ein andermal war sie in eine fremde
Stadt zu ihren Bekannten gekommen, und, als sie

sdion die Treppe hinaufstieg, hatte sie bemerkt,
daß bei ihnen gerade eine Haussudiung im Gange
war. Zur Umkehr war es zu spät gewesen, also hatte
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sie entschlossen eine Treppe tiefer geklingelt, war
mit ihrem Koffer bei den fremden Leuten einge-

treten und hatte ihnen offen über ihre Lage Auf-
schluß gegeben.

„Sie können midi verraten, wenn Sic wollen, aber

ich denke. Sie werden das nicht tun“, hatte sie zu-

versichtlich gesagt.

Die Leute waren heftig erschrocken und hatten

die ganze Nacht schlaflos verbradit, hatten jeden
Augenblick erwartet, daß man bei ihnen anklopfen
werde, hatten sich aber nidit entschließen können,
sie den Gendarmen auszuliefern, und am Morgen
hatten sie mit ihr über die Polizei gelacht. Ein ander-

mal war sie als Nonne verkleidet in demselben
Wagen und auf derselben Bank mit einem Spitzel

gefahren, der hinter ihr her war, sich seiner Geschick-

lidikeit rühmte und ihr erzählte, wie er das anstelle.

Er hatte geglaubt, daß sie mit diesem Zuge in einem
Wagen zweiter Klasse fahre, war auf jeder Station

ausgestiegen und hatte dann, als er zurückgekehrt,

jedesmal gemeint:

„Sie ist nicht zu sehen. Sie schläft wohl. Die Leute

werden schließlich audi müde, sie führen ein schwe-

res Lehen, gerade wie wir.“

Die Mutter hörte ihren Erzählungen zu, lachte

und betrachtete sie mit freundlichen Blicken. Hoch
und hager schritt Sophie, leicht und fest auftretend,

auf der Chaussee dahin. In ihrem Gang, ihren Wor-
ten. in dem, wenn auch etwas dumpfen, so doch
mutigen Klang ihrer Stimme und in der ganzen auf-

rechten Gestalt lagen viel seelische Gesundheit und
fröhliche Unternehmungslust. Ihre Augen betrach-

teten alles mit Jugendfrische und sahen überall

etwas, was ihr geradezu kindliche Freude machte.

„Sehen Sie, die prächtige Fichte!“ rief sie, auf

eine Fichte hindeutend. Die Mutter blieb stehen nnd
blickte hin. Die Fichte war nicht höher und nicht

dichter als die anderen.

„Ja, ein hübscher Baum!“ sagte sic lächelnd und
sah, wie der Wind mit den grauen Haaren über den
Ohren der Frau spielte.

„Eine Lerche!“ Sophiens graue Augen erglänzten,

und ihr Körper schien sich von der Erde zu erheben,

den Tönen entgegen, die aus der Höhe herabklangen.

Manchmal pflückte sie mit einer raschen Bewegung
eine Feldblume und streichelte mit leichter Berüh-
rung ihrer zarten, flinken Finger liebevoll die zit-

ternden Blättchen. Und sie summte leise und melo-

disch vor sich hin.

Das alles machte die Frau mit den hellen Augen
anziehend, und die Mutter rückte ihr unwillkürlich

näher und bemühte sich, gleichen Schritt mit ihr zu
halten. Manchmal klang aber in Sophiens Worten
etwas Hartes, das der Mutter unnötig schien und in

ihr den bangen Gedanken erweckte:

..Sic wird Michailo nicht gefallen!“

Gleich darauf sprach Sophie aber wieder einfach.

herzlich, und die Mutter lächelte und blickte ihr in

die Augen.
„Wie jung Sie doch noch sind!“ sagte sie seufzend.

„Oh, ich bin schon zweiunddreißig!“ rief Sophie.

Die Wlassowa lächelte.

„Davon spreche ich nicht... Ihrem Gesicht nach

kann man Sic für älter halten. Sieht man aber in

Ihre Augen, hört man Ihnen zu, so wundert man
sich. Es ist geradeso, als wären Sie noch ein junges

Mädchen. Das Leben, das Sic führen, ist unruhig,

schwer und gefährlich, Ihr Herz aber lacht.“

„Ich fühle nicht, daß es mir schwer wird, und kann
mir kein besseres, interessanteres Leben vorstcl-

len... Ich werde Sie Nilowna nennen; Pelageja —
das steht Ihnen nicht.“

„Nennen Sic mich, wie Sie wollen!“ sagte die Mut-
ter nachdenklich. „Ganz, wie Sie wollen .. . Ich sehe

Sic immer an, höre Ihnen zu und denke nach. Es
freut mich so, zu sehen, daß Sie die Wege zum
menschlichen Herzen kennen. Alles im Menschen
öffnet sich vor Ihnen ohne Scheu, ohne Furcht, ganz
von selbst entfalte», sich die Seele für Sie! Und ich

denke nach über euch alle— ihr werdet das-Böso im
Leben sicherlich überwinden.“
„Wir werden siegen, weil wir mit dem arbeiten-

den Volk gehen“, sagte Sophie überzeugt und mit

Nachdruck. „In ihm liegen alle Möglichkeiten, und
mit ihm ist alles erreichbar! Man muß nur sein

Selbstbcwußtsein erwecken, das in seiner Entfaltung

gehemmt wird...“

Ihre Worte erregten im Herzen der Mutter man-
nigfache Gefühle; ihr war es freundschaftlich leid

um Sophie, sie hätte von ihr andere, einfachere

Worte hören wollen.

„Wer belohnt Sie für Ihre Arbeit, für IhrMühen?“
fragte sie leise und bekümmert.
Sophie antwortete, wie derMuttcrschien, mit Stolz:
„Wir sind schon belohnt! . . . Wir haben ein Leben

gefunden, das uns befriedigt, das alle Scclenkräfte

zur Entfaltung bringt. Was kann man 'sich mehr
wünschen?“

Die Mutter sah sie an, senkte den Kopf und dachte
wieder: „Michailo wird sie nicht gefallen!“

In vollen Zügen die würzige Luft einatmend,
gingen sie nicht überschnell, aber doch mit flinken

Schritten, und der Mutter war cs, als ob sie wirklich

walifahrteten. Ihr fielen die Kindheit ein und die

freudige Gesinnung, in der sic einst zu dem wunder-

tätigen Gottesbild nach einem fernen Kloster ge-

pilgert war.

Bisweilen sang Sophie halblaut, mit angenehmer
Stimme neue Lieder vom Himmel, von der Liebe
oder sagte Gedichte her über Felder, Wälder und
über die Wolga. Die Mutter hörte lächelnd zu und
nickte unwillkürlich zum Rhythmus der Verse.

In ihrer Brust war cs warm, still und nachdenk-
lich wie in einem kleinen, alten Garten an einem
Sommerabend.
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Am dritten Tage kamen sie in ein Dorf. Die Mut-
ter fragte einen auf dem Felde arbeitenden Bauern
nach der Teerfabrik, und bald stiegen sie einen
steilen Waldpfad, auf dem Bauinwurzcln als Stufen
lagen, zu einem kleinen, runden, mit Kohlen und
Holzspänen bedeckten und mit Teer übergossenen
Platz hinab.

„Da wären wir nun also!“ 6agte die Mutter, sich

unruhig umblickend.

Neben einer Hütte aus Stecken und Zweigen saßen
an einem Tisch aus drei ungehobelten Brettern,

die auf cingcrammten Böcken lagen, Rybin, ganz
Schwarz, in einem auf derBrust aufgeknöpften Hemd,
Jefun und noch zwei junge Bursdien beim Mittag-
essen. Rybin bemerkte sic zuerst, legte die Hände
über die Augen und wartete sdiweigend.
„Guten Tag, Bruder Michailo!“ rief die Mutter

schon von weitem.

Er stand auf, trat ihnen gemächlich entgegen,
blieb, als er sic erkannt hatte, stehen und strich sich

den Bart mit. seiner dunkeln Hand.
„Wir sind auf der Wallfahrt!“ sagte die Mutter

näher tretend. „Da daditc idi, wir wollen den Bruder
hier besuchen. Das ist meine Freundin Anna.“

Stolz über ihren Einfall, sdiielto sie in Sophiens
ernstes, strenges Gesidit.

„Guten Tag!“ sagte Rybin finster, schüttelte ihr

die Hand, verbeugte sidi vor Sophie und fuhr fort:

„Hier sind keine Lügen nötig, du bist nidit in der
Stadt. Das sind lauter gute Freunde...“

Jcfim betrachtete vom Tisch aus die Pilgcrinnen

und sagte etwas zu den andern mit leiser, summen-
der Stimme; Als die Frauen herantraten, stand er

auf und verbeugte sidi sdiweigend vor ihnen. Seine

Gefährten blieben unbeweglich sitzen, als bemerkten
sic die Gaste nicht.

„Wir leben hier wie die Mönche“, sagte Rybin, der

Wlassowa leidit auf die Sdiulter klopfend. „Nie-

mand kommt zu uns, der Alte ist nidit im Dorf,

seine Frau ist im Krankenhaus, und ich bin hier so-

viel wie ein Verwalter... Setzt euch... Wollt ihr

etwas essen? Jcfim, hole Milch!“

Jcfim ging langsam in die Hütte, die Pilgcrinnen

nahmen ihre Rucksäcke ab. Einer von den Burschen,

ein großer, hagerer Mensch, stand auf und half ihnen.

Der andere, ein zottiger, stämmiger Bursche, hatte

nadidcnklidi die Ellenbogen auf den Tisch gestützt,

blickte die Frauen an, kraute sich den Kopf und
summte leise ein Lied.

Der durchdringende Geruch des Birkenteers ver-

einigte sidi mit dem beklemmenden Duft verfaulter

Blätter und erregte Schwindel.

„Das ist Jakow“, sagte Rybin, auf den großen
Bursdien deutend. „Und das ist Ignat... Nun, was
macht dein Sohn?“
„Der ist im Gefängnis!“ sagte dieMutter seufzend.

„Schon wieder!“ rief Rybin. „Das hat ihm wohl
gefallen...“

Ignat hörte mit seinem Gesang auf. Jakow nahm
der Mutter den Stock aus der Hand und sagte:

„Setz didi!“

„Na und Sie? Setzen Sic sich dodi!“ lud Rybin
Sophie ein. Sic setzte sich sdiweigend auf einen

Baumstumpf und betrachtete Rybin aufmerksam.
„Wann wurde er verhaftet?“ fragte Rybin und

rief kopfschüttelnd: „Du hast kein Gluck, Nilowna!“
„Das macht nichts!“ sagte sie.

„So? Du gewöhnst dich wohl daran?“
„Nein, aber ich sehe— es geht nidit anders.“

„So!“ sagte Rybin. „Also erzähle!“

Jefim brachte einen Topf Milch, nahm einen Napf
vom Tisch, spülte ihn mit Wasser aus, goß Milch

hinein und schob ihn Sophie hin, indes er der Er-

zählung der Mutter aufmerksam lausdite. Er be-

wegte sich lautlos, vorsiditig. Als die Mutter ihre

kurze Erzählung beendet hatte, schwiegen alle einen

Augenblick, ohne sidi anzusehen. Ignat saß amTisdi
und zeidinetc mit dem Finger ein Muster auf die

Bretter. Jcfim stand hinter Rybin ifnd stützte sidi

auf dessen Sdiulter. Jakow lehnte sidi gegen einen

Baumstamm, die Hände auf derBrust, den Kopf ge-

senkt haltend. Sophie musterte heimlich die Bauern.

„Ja—a!“ sagte Rybin langsnm und finster. „Also,

so weit ist cs sdion... ganz offeji!“

„Hier würden uns die Bauern, wenn wir solche

Gcsdiiditrn inadicn wollten, zuTode prügeln!" sagte

Jcfim und lädieltc finster.

„Unbedingt !“ bestätigte Ignat kopfnickend. „Nein,

idi geho in die Fabrik, da ist cs besser.“

„Pawel wird verurteilt, sagst du?“ fragte Rybin.

„Ganz bestimmt“, erwiderte die Mutter.

„Und — welche Strafe bekommt er?. .. Hast du
nidils gehört?“

„Zwangsarbeit oder lebenslängliche Verbannung
nach Sibirien“, antwortete sic leise.

Die drei Bursdien blickten Bic alle auf einmal an,

Rybin aber senkte den Kopf und fragte:

„Nun, als er die Sadie anstiftete, hat er da ge-

wußt, was ihm drdhtc?“
„Er hat’s gewußt!" sagte Sophie laut. ,

Alle schwiegen unbeweglich, als wären sic in dem
gleichen kalten Gedanken erstarrt.

..Ja!“ fuhr Rybin streng und gewichtig fort. „Idi

glaube auch, daß er es gewußt hat. Ohne zu wägen,

handelt der nidit, er ist ein ernster Mann. Habt ihr

das gehört? Da weiß einer, daß man ihn mit Bajo-

netten totstedien oder ins Zuchthaus sdiickcn wird,

geht aber doch! Und stellt sidi ihm seine Mutfcr in

den Weg, so geht er über sic hinweg. Wäre er über
dich hinweggegangen, Nilowna?“

..Das wäre er“, erwiderte die Mutter zitternd und
blickte mit einem sdiweren Seufzer um sidi. Sophie

streichelte ihre Hand, zog die Augenbrauen zusam-

men und sah Rybin unverwandt an.
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„Das ist ein Mann!“ sagte er halblaut und maß
alle mit seinen dunkeln Augen. Und wieder schwie-

gen die sedis Menschen.
Zarte Sonnenstrahlen hingen wie goldene Bänder

in der Luft. Selbstbewußt krächzte eine Krähe. Die
Mutter bedrückten Erinnerungen an den Ersten Mai,
Gram um ihren Sohn und Andrej; sie sah sich um.
Auf der kleinen, engen Lichtung lagen Tecrtonn'cn,

spreizten sich ausgerodete Baumstümpfe. Eichen
und Birken drängten sich dicht um den Platz, rück-

ten unmerklich von allen Seiten heran, und wie ge-

fesselt von der Stille warfen sie unbewegliche,

dunkle, warme Schatten auf die Erde.
Plötzlich rückte Jakow von dem Baum fort, trat

abseits, blieb stehen, warf den Kopf hoch und fragte

trocken und laut:

„Und gegen solche Leute werden Jeßm und ich

losgehen müssen?“
„Was glaubst du denn, gegen wen sonst?“ ant-

wortete Rybin mürrisch. „Sie erwürgen uns mit un-
seren eigenen Händen . . . Das ist der Witz!“

„Ich werde doch Soldat!“ erklärte Jefim leise und
trotzig.

„Wer rät dir denn ab?“ rief Ignat. „Geh doch!“
Und Jefim scharf anblickend, sagte er lächelnd:

„Aber wenn du auf mich schießt, dann ziele auf
den Kopf, mach mich nicht zum Krüppel, sondern
töte midi gleidi!“

„Das habe ich schon gehört!“ rief Jefim barsch.

„Wartet, Kinder!“ begann Rybin und erhob lang-

sam die Hand. „Da — seht einmal diese Fraü an!

Ihr Sohn ist jetzt sicher verloren . .
.“

„Warum sagst du das?“ fragte die Mutter be-

kümmert und leise.

„Das muß idi!“antwortctc er mürrisch. „Dein Haar
darf nidit umsonst grau geworden sein... Nun —
und ist sie etwa daran gestorben? Nilowna, hast du
Büdier mitgcbracht?“

Die Mutter sah ihn an und erwiderte nach kurzem
Sdiwcigcn:

Ta
“

„So!“ sagte Rybin und sdilug mit der flachen

Hand auf den Tisch. „Ich habe das sofort gewußt,
als ich dich sah . . . Weshalb solltest du auch hierher-

konunen, wenn nidit deswegen? Habt ihr’s wohl ge-

merkt? Den Sohn haben sie unsdiädlich gemacht—
da ist die Mutter an seine Stelle getreten!“

Er schimpfte unflätig und drohte wütend mit der
Faust.

Sein Gesdirei ersdireckte die Mutter; sie betrach-

tete ihn und sah, daß sidi Midiailos Gesicht gänz-
lich verändert hatte— es war mager geworden, sein
Bart war zerzaust, unter ihm traten die Backen-
knochen hervor. In dem bläulidien Weiß der Augen
sdiimmerten feine, rote Äderchen, als hätte er lange
nicht geschlafen, seine Nase war knorpeliger gewor-
den. raubtierähnlich gekrümmt. Der offene Kragen
des teergetränkten, einst roten Hemdes ließ das

hagere Schlüsselbein, das diditc schwarze Haar auf

der Brust sehen, und die ganze Gestalt war nodi
finsterer und trostloser geworden. Der trockene,

fieberhafte Glanz seiner Augen erleuchtete das

düstere Gesicht mit Zornesflammen, Sophie war
bleich geworden und wandte kein Auge von den
Männern. Ignat schüttelte den Kopf und blinzelte

mit den Angen, und Jakow, der wieder bei der Hütte
stand, riß zornig mit seinen dunkeln Fingern die

Rinde von einem Stecken ab. Hinter der Mutter
ging Jefim langsam am Tisch auf und ab.

„Neulich“, fuhr Rybin fort, „rief mich der Krcis-

hauptmann zu sich und sagte zu mir: ,Was hast du,

frecher Kerl, dem Priester gesagt?* — ,Warum bin

ich ein frecher Kerl? Ich verdiene mir mein Brot

mit schwerer Arbeit, habe niemandem etwas zuleide

getan, sage ich .. . Ja.* Er brüllte mich an, haute mir
eine 'runter... Und drei Tage saß ich im Loch. So
geht ihr mit dem Volk um! Das werden wir euch
eintränken, ihr Teufel. Kriege ich euch nicht zu
fassen, so tut es ein anderer, und lauft ihr uns da-

von, so halten wir uns an eure Kinder... das ver-

geßt nicht! Ihr habt mit eisernen Krallen dem Volk
die Brust aufgerissen und Böses hineingesät— das
werden wir euch eintränken, ihr Teufel! So ist's!“

Er war ganz voll glühender Wut, und in seiner

Stimme zitterten Töne, die der Mutter Angst ein-

flößten.

„Und was habe ich dem Popen gesagt?“ fuhr er
ruhiger fort. „Nach der Gemeindeversammlung sitzt

er mit den Bauern auf der Straße und erzählt ihnen,
die Menschen seien eine Herde, die immer einen
Hirten braucht... ja. Da machte ich einen Scherz:
»Wenn man im Wald den Fuchs zum Anführer wählt,

dann gibt es viele Federn, aber keine Vögel!* Er
schielte nach mir hin und sagte, das Volk müsse Ge-
duld haben und mehr zu Gott beten, damit er ihm
Kraft zum Ausbarren gebe. Ich aber sagte, das Volk
bete ja viel, aber Gott hätte wohl keine Zeit, denn
er höre es nicht. Ja. Da fuhr er auf midi los: wcldics
Gebet ich denn bete. Ich sage — mein ganzes Leben
immer nur das eine, wie das ganze Volk: ,Hcrrgott,
lehre midi für die Herren Ziegel sdilcppcn, Steine
fressen und Balken spucken!* Da ließ er midi nidit

ausreden... Sind Sie eine Gnädige?“ brach Rybin
plötzlich seine Erzählung ab und wandte sich an
Sophie.

„Warum soll ich eine Gnädige sein?“ fragte sie

ihn schnell und fuhr ersdirodccn zusammen.
„Warum!“ lachte Rybin. „Das ist das Schicksal,

mit dem Sie geboren sind. Ja. Glauben Sie, man
kann unter einem Kattuntuch seine feine Herkunft
verbergen? Wir erkennen den Popen, audi wenn er
im Sack kommt. Sie hatten vorhin den Ellbogen
ins Nasse auf den Tisdi gelegt — da haben Sie ge-

zuckt und haben ein Gesicht gezogen... Ihr Rücken
ist auch viel zu gerade für einen Mensdien, der
arbeitet.“
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Die Mutter fürditcte, er werde Sophie in seiner

groben Art beleidigen, so sagte sie denn schnell und
streng;

„Sie ist meine Freundin» Michailo Iwanytsch, ist

ein guter Mensch, bat sich bei der Arbeit für unsere
Sache ihr graues Haar geholt... Mach cs nicht zu

schlimm!“

Rybin seufzte schwer.

„Sage ich denn etwas, was sie kränkt?“
Sophie blickte ihn an uud fragte trocken:

„Wollten Sie mir etwas sagen?“

„Ich? Ja! Vor kurzem ist einer hergekomraen.
Jakows Vetter, der ist krank, hat die Schwindsucht.

Sollen wir den hcrholen?“

„Warum nicht, tun Sie es nur!“ erwiderte Sophie.

Hybin sab sie mit zusauunengekniffenen Augen
au und sagte gedämpft:

„Jcfuu. du solltest zu ihm gehen... sag, er soll

beute übend kommen.“
Jeliin setzte seine Mütze auf und verschwand

»diweigend, ohne jemand anzublicken, im Wald.
Rybin nickte ihm nach und erzählte dumpf:
„Der quält sich! Er muß zum Militär, er und Ja-

kow auch. Jakow sagt einfach, ich kann nicht« aber

der andere kann auch nicht und will doch gehen. Er
glaubt, man kann die Soldaten uufwiegcln. Ich meine,

man kommt nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Klio man sich's versieht, hat man das Bajonett in

der Hand, und cs geht los. Ja—a . . . der Junge quält

sich! Dabei mudit ihm nodi Ignat das Ilcri unnütz
schwer.“

„Ganz und gar nicht unnütz!“ sagte Ignat finster,

ohne Rybin anzublicken. „Die werden ihn dort schon

hodinchmen, und er wird gerade so gut wie die an-

deren feuern.“

..Das wohl kaum!“ erwiderte Rybin nadidcnklidi.

..Aber besser ist es natürlidi. man madit sich bei-

zeiten aus dem Staube... Rußland ist groß — wo
»oll man da jemand finden? Man vcrsdiaff t sich einen
Faß und geht in die weite Welt.“

..Will ich auch!“ rief Ignat, sich mit einem Span
ans Rein schlagend. „Wenn sdion einmal beschlossen

ist loszugehen — dann sage ich: immer geradeaus.“

Die Unterhaltung stockte. Bienen und Wespen
Kreisten gesdiäftig umher und vertieften die Stille

nodi durch ihr Summen. Die Vögel zwitscherten,

und irgendwo in der Ferne klang ein Lied über die

Felder. Nach kurzem Schweigen sagte Rybin:

..Nun, wir müssen arbeiten... Ihr ruht eudi viel-

ieidit aus? Da in der Hütte steht eine Pritsche.

Sdiütlc trockenes Laub hin, Jakow... Und du,

Mutter, gib die Biidier her!“ Die Mutter und Sophie
-ehnürten ihre Rucksäcke auf. Rybin beugte sich über
-ie und sagte zufrieden:

..Ihr habt uns gut versorgt!... Sind Sie schon

'angc dabei? — Wie heißen Sie denn?“ wandte er

»ich an Sophie.

„Anna Iwanowna!“ antwortete sie. ,
«Zwölf Jahre

bin ich dabei... aber was soll das?“

„Nichts. W'aren Sie sdion im Gefängnis?“
„Ja.“

„Siehst du?“ sagte die Mutter halblaut und vor-

wurfsvoll. „Und du hast so grob mit ihr gespro-

chen . .
.“

Er schwieg einen Augenblick, nahm einen Haufen
Bücher in die Hand und meinte dann grinsend:

„Seien Sie mir nidit böse! Herr und Bauer, das

verträgt sich wie Pedi und Wasser, kommt nidit zu-

sammen... das hält nidit!“

„Ich bin keine vornehme Dame, sondern einfach

ein Mensch!“ antwortete Sophie, milde lächelnd.

„Das kann sein!“ antwortete Rybin. „Die Hundo
sollen früher auch Wölfe gewesen sein . . . Aber jetzt

will ich das erst verstecken...“

Ignat uud Jakow traten zu ihm und streckten die

Hände aus.

„Gib uns audi etwas!“ bat Ignat.

„Sind alle Sdiriflcn glcidi?“ fragte Rybin Sophie.

„Nein, sic sind verschieden. E6 ist audi eine Zei-

tung dabei.“

„Oho!“
Die drei Männer traten sdinell in die Hütte.

„Der Bauer ist Feuer und Flamme!“ sagte die

Mutter leise, nadidcnklidi in die Ferne sdiaucnd.

„Ja“, erwiderte Sophie leise. „So ein Gesicht habo
idi nodi nie gesehen. Wie ein Märtyrer! Wir wollen

audi hincingchcn, idi möditc Zusehen...“

„Seien Sic ihm nidit böse, daß er gar so streng

ist...“, bat die Mutter leise.

Sophie ladite.

„Was sind Sic für eine präditige Frau, Nilownn . .

.“

Als sic in die Tür traten, sab Ignat rasch auf,

blickte fliiditig nach ihnen bin, vergrub seine Finger

in sein lockiges Haar und beugte sidi über die auf

seinen Knien liegende Zeitung; Rybin stand du, fing

aufs Papier einen Sonnenstrahl, der durdi eine

Dadiritzc in die Hütte drang, und, während er die

Zeitung unter dem Sonnenstrahl bin und her be-

wegte, las er, die Lippen bewegend. Jakow Ing auf

den Knien, lehnte mit der Brust gegen den Rand
der Pritsche und las audi.

Die Mutter ging in eine Ecke der Hütte und setzte

sich. Sophie schlang den Arm um ihre Schultern und
beobachtete.

„Onkel Midiailo, man sdiimpft da auf uns
Bauern!“ sagte Jakow halblaut. Rybin drehte sidi

um und antwortete ladicnd:

..Aus Liebe!“

Ignat zog die Luft ein, hob den Kopf und sagte

mit gesdilossenen Augen:
„Hier steht: Die Bauern haben aufgehört, Men-

schen zu sein... Allerdings, das haben sie!“

Über sein einfaches, offenes Gesicht glitt ein

Schatten von Unzufriedenheit.
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„Steck du mal eine Zeitlang in meiner Haut, dann
wollen wir sehen, wie es dir geht... Schlaukopf!'*

„Ich lege midi jetzt hin!“ sagte die Mutter leise

zu Sophie. „Idi bin dodi etwas müde, und mir wird
sdiwindlig von dem starken Gerudi. Und Sie?“

„Idi nidit!“

Die Mutter streckte sich auf der Pritsdie aus und
versudite zu sdilafcn. Sophie saß neben ihr, beob-

achtete die Lesenden, und, wenn eine Wespe oder
eine Hummel über dem Gcsidit der Mutter kreiste,

jagte sie sie fort. Die Matter sah das mit halb-

geschlossenen Augen, und Sophiens Besorgtheit

freute sie.

Rybin trat herzu und flüsterte:

„Sdiläft sie?“

„Ja.“

Er schwieg, blickte gespannt in das Gesidit der

Mutter, seufzte und sagte leise:

„Sie ist vielleicht die erste, die ihrem Sohn auf

seinem Weg gefolgt ist... die erste!“

„Wir wollen sie nidit stören, kommen Sie!“ sdilug

Sophie vor.

„Ja, wir müssen arbeiten... ich wollte nodi mit
Ihnen reden, aber das hat Zeit bis zum Abend!
Kommt, Kinder!“ Sic gingen alle drei fort und
ließen Sophie bei der Hütte zurück. Die Mutter aber

dachte:

„Nun, Gott sei Dank. .. haben sich angefreundet!“

Und sie versank, den sdiarfcn Holz- und Tccr-
gerudi einatmend, in ruhigen Schlaf.

Abends kamen die Teerbrenner, zufrieden, daß
die Arbeit zu Ende war.

Ihre Stimmen weckten die Mutter. Sie trat

gähnend aus der Hütte und lächelte.

„Ihr habt gearbeitet, und ich habe gesdilafen wie
eine Gnädige!“ sagte sie frcundlidi.

„Das darfst du!“ erwiderte Rybin. Er war jetzt

ruhiger, die Müdigkeit hatte seine übermäßige Er-
regung gedämpft.

„Ignat“, sagte er, „sorge für Tee!... Wir führen
hier reihum die Wirtschaft . . . heute sorgt Ignat für
Speise und Trank.“

„Idi inödite meinen Posten für heute abtreten!“
seufzte Ignat und begann Späne und Reisig zu
sammeln.

„Gäste sind für alle interessant!“ sagte Jclim und
setzte sidi neben Sophie.

„Idi helf dir, Ignat!“ rief Jakow leise und ging
in die Hütte. Er braditc einen Laib Brot, begann
ihn zu zersdineiden und die Stücke auf demTisdizu
verteilen.

„Still!“ rief Jefini leise. „Idi höre ihn husten...“
Rybin liorditc und nickte:

„Ja, er kommt. .

.“

Er wandte sidi an Sophie und erklärte:

„Gleidi kommt ein guter Zeuge . . . Ich möchte ihn

in die Städto führen und auf den Märkten zeigen,

damit die Leute ihn hören... Er sagt immer das-

selbe, aber alle sollten es hören...“
Stille und Finsternis wurden diditcr, die Stim-

men klangen weidicr. Sophie und die Mutter be-

obaditetcn die Bauern — sie bewegten sidi lang-

sam, schwerfällig, eigcntümlidi behutsam und be-

obaditetcn ihrerseits die Frauen.

Aus dem Wald trat ein großer, gebeugter Mensch
auf den freien Platz. Er ging langsam, fest auf

einen Stock gestützt, und man hörte seinen heiseren

Atem.
„Das ist Saweli!“ rief Jakow.
„Ja, da bin idi!“ sagte er.

Er trug einen langen, sdiäbigcn Mantel, der bis an
die Fersen reichte, unter dem runden, verbeulten
Hut hing gcihlidies, sdilichtcs Haar in dünnen
Strähnen sdilaff herab. Er hatte ein helles Bärtdien
in dem gelben, knodiigen Gesidit, der Mund war
halb geöffnet, die Augen tief unter die Stirn ein-

gesunken und fieberhaft in dunkeln Höhlen glän-

zend.

Als Rybin ihn mit Sophie bekannt machte, fragte

er sie:

„Idi habe gehört, Sic haben Büdier mitgebradit?“

„Ja.“

„Ich danke Ihnen im Namen des Volkes. Selbst

kann es die Wahrheit nodi nicht verstehen... so

will denn idi, der idi verstanden habe, Ihnen
danken.“
Er atmete sdinell, die Luft in kurzen, gierigen

Zügen cinzichcnd. Seine Stimme versagte oft, die

knodiigen Finger an den kraftlosen Händen glitten

auf der Brust hin und her und versuditen den Man-
tel aufzuknöpfen.

„Sie dürften sidi nidit so spät im Walde auf-
halten! Hier ist’s feucht und sdiwül!“ bemerkte
Sophie.

„Mir hilft nidits mehr!“ keudite er. „Mir hilft

nur noch der Tod.“
Es war nidit leidit, ihn anzuhören, und seine

ganze Gestalt rief jenes überflüssige Mitleid hervor,
das seine eigene Ohnmacht kennt und finsteren
Ärger erregt. Er setzte sidi auf ein Faß, beugte die
Knie vorsiditig, als fürchte er, seine Füße könnten
bredien, und wisdite clic verschwitzte Stirn. Sein
Haar war trocken, wie tot. '

Das Feuer flammte auf, ringsum zitterte und
sdiwankte alles, die Sdiatten flohen furditsam in

den Wald, als hätten sic sidi verbrannt, und über
dem Feuer sdiimmcrte mit aufgeblasenen Backen
das runde Gesidit Ignats. Das Feuer erlosdi. Es rodi
nadi Rauch; wieder ballten sich Stille und Nebel
lauernd in der Liditung zusammen und lausditen
auf die heiseren Worte des Kranken:
„Aber dem Volk... kann idi als Zeuge von Ver-

brechen nodi Nutzen bringen... Da, sehen Sic midi
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an . . . ich bin achtundzwanzig, aber ein toter Mann!
Und vor zehn Jahren habe ich ohne Mühe zwölf
Pud auf den Schultern getragen... Bei solcher Ge-
sundheit, dachte ich, machst du es siebzig Jahre,
ohne zu straucheln. Aber es vergingen zehn— und
jetzt kann ich nicht mehr. Die Herren haben mich
bestohlen, mir vierzig Jahre meines Lebens geraubt,
vierzig Jahre!“

„Das ist sein Lied!“ sagte Rybin dumpf.
Das Feuer flammte wieder auf, aber jetzt kräfti-

ger, heller. Wieder wichen die Schatten in den
Wald, wieder schlichen sic ans Feuer heran und
zitterten um die Glut in stummem, feindseligem Rei-
gen. Im Feuer knisterte und ächzte nasses Reisig.
Die Blätter an den Bäumen flüsterten und rausch-
ten, von der warmen Luftwclle aufgestört. Lustige,
lebendige, gelbe und rote Flamtncnzungcn spielten
miteinander, umfingen einander, stiegen in die Höhe,
streuten Funken, brennende Blätter flogen auf, und
die Stcrno am Himmel funkelten lächelnd und
lockten..-.

„Das ist nicht mein Lied... Tausende von Men-
schen singen cs, ohne die heilsame Lehre zu ver-
stehen, die das Volk daraus ziehen kann. Wie viele

Wesen werden durch die Arbeit zu Tode gemartert,
wie viele Krüppel gehen schweigend an Hunger zu-
grunde!“ Er hustete, krünimto sich und zitterte am
ganzen Leibe.

Jakow stellte einen Eimer Kwaß auf den Tisch,
wurf ein Bund grünen Luudis hin und sagte zu dem
Kranken:

„Komm, Sawcli, ich habe dir Milch gebracht.“

Snweli schüttelte den Kopf, aber Jakow faßte ihn
unter, stützte ihn und führte ihn zum Tisch.

„Hören Sie“, sagte Sophie leise und vorwurfsvoll
*u Rybin, „warum haben Sic ihn hierher gerufen?
Er kunn jeden Augenblick sterben...“

„Vielleicht!“ stimmte Rybin ihr bei. „Einstweilen
«oll er nur reden. Sein Leben ist für nichts und wie-
der nichts zuschanden geworden — da mag er nun
der Menschen wegen noch etwas ausharren, das tut

nichts!“

„Sio scheinen Ihr Vergnügen daran zu haben!“
rief Sophie.

Rybin blickte sic an und erwiderte finster:

„Das waren die Herren, die ihr Vergnügen daran
hatten, als Christus am Kreuz stöhnte; wir aber
lernen von diesem Menschen und wollen, daß Sic
auch was lernen.“

Die Mutter hob erschrocken die Brauen und sagte:

„Hör doch auf!“

Am Tisch begann der Kranke wieder:
„Sie richten die Menschen durch die Arbeit zu-

grunde, und warum? Sie stehlen den Leuten das Le-
ben — warum? frage ich. Unser Herr — ich habe
mein Leben in der Ncfcdowschen Fabrik zugrunde
rerichtct — hat einer Sängerin goldenes Wasch-
resdiirr geschenkt, und sogar ein goldener Nacht-

topf war dabei. In diesem Topf steckt meine Kraft,

mein Leben... dafür ist cs hingeopfert. Dafür ist

es hingegangen, der Mensch hat midi durdi die Ar-
beit getötet, um seiner Geliebten mit meinem Blut
eine Freude zu madicn . . . einen goldenen Nadittopf
bat er ihr für mein Blut gekauft.“
„Der Mensch ist nadi Gottes Ebenbild und ihm

gleich geschaffen“, sagte Jefim ladiend. „Aber nun
haben wir gehört, wozu man gebraucht wird...“
„Dazu schweigen wir nidit!“ rief Rybin und schlug

mit der Hand auf den Tisch.

„Das dulden wir nidit!“ fügte Jakow leise hinzu.
Ignat verzog das Gesicht.

Die Mutter bemerkte, daß alle drei Bursdien mit
der unersättlichen Aufmerksamkeit hungrigerSeelen
zuhörten, und jedesmal, wenn Rybin spradi, blickten

sie ihm lauernd ins Gcsidit. Sawelis Worte riefen

auf ihren Gesichtern nur cin'sondcrbarcs verkniffe-

nes Lächeln hervor. Mitleid mit dem Kranken war
bei ihnen nicht zu spüren.

Die Mutter beugte sidi zu Sophie hin und fragte

leise:

„Sagt er wirklich die Wahrheit?“
Sophie antwortete laut:

„Ja, das ist wahr! Von einem solchen Geschenk
hat etwas in den Zeitungen gestanden. Das war in

Moskau.“
„Und dafür hat er keine Strafe bekommen“, sagte

Rybin dumpf. „Die miißto er dodi haben, er müßte
zum Volk hinausgeführt und in Stücke gehauen
werden, und sein Flcisdi, das verfludite,. sollte man
den Hunden vorwerfen. Großo Strafgcridito wird

das Volk halten, wenn cs aufstcht. Viel Blut wird

cs vergießen, um das erlittene Unrcdit abzuwaschcn.

Dieses Blut ist sein Blut, aus seinen Adern gesogen.

Das gehört ihm.“
„Es ist kalt!“ sagte der Kranke.
Jakow half ihm aufstchcn und führte ihn zum

Feuer.

Das Feuer brannte gleichmäßig hell, die gesichts-

losen Schatten zitterten ringsum und beobachteten
erstaunt sein lustiges Spiel. Sawcli setzte sich auf
einen Baumstumpf und streckte seine durchsich-

tigen, trockenen Hände dem Feuer entgegen. Rybin
nickte zu ihm hinüber und sagte zu Sophie:
„Das wirkt besser als Bücher! Wenn eine Ma-

schine einem Arbeiter den Arm abreißt oder ihn

tötet, so heißt es, er hat selbst schuld daran gehabt.

Wenn aber einem Menschen das Blut ausgesogen
und er weggeworfen wird wie Aas. so läßt sich das

nidit erklären. Ich begreife jeden Mord, aber fol-

tern zum Vergnügen — das begreife idi nicht! Wo-
zu foltert man die Leute, wozu quält man uns alle?

Zum Vergnügen, zum Spaß, damit man lustig auf

Erden leben, sidi für Blut alles kaufen kann —
eine Sängerin, Pferde, silberne Messer, goldenes

Geschirr, teures Spielzeug für die Kinder. Du mußt
arbeiten, immer mehr arbeiten, ich aber scharre mir
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durch deine Arbeit Geld zusammen und schenke
meiner Geliebten einen goldenen Sdicißpott!“

Die Mutter hörte und schaute. Wieder blitzte als

heller Streifen in der Finsternis der Weg Pawels
und seiner Genossen vor ihr auf.

Nach dem Essen lagerten sich alle um das Feuer,
das vor ihnen geschwind das Holz verzehrte; hinter

ihnen hing Finsternis, die Wald und Himmel ver-

hüllte. Der Kranke blickte mit weitgeöffneten Augen
auf das Feuer, hustete ununterbrochen und zitterte

am ganzen Leib. Es schien, als brächen die Reste

seines Lebens unaufhaltsam aus der Brust hervor,

dem trockenen, von Krankheit aufgezehrten Kör-
per entfliehend. Der Abglanz der Flammo zitterte

in seinem Gesicht, ohne die tote Haut zu beleben.

Nur die Augen des Kranken brannten in erlöschen-

dem Feuer.

„Vielleicht möchtest du in die Hütte gehen, Sa-

weli?“ fraglo Jakow, sich über ihn beugend.
„Wozu?“ erwiderte er mühsam. „Ich bleibe hier

sitzen, ich werde nicht mehr lange unter Menschen
sein!“

Er betrachtete alle, schwieg einen Augenblick
und fuhr Tlann mit schwachem Lächeln fort:

„Bei euch fühle ich mich wohl. Ich sehe euch an
und denko — vielleicht nehmen dio da Rache für
uns, die man ausgeplündert hat, für das Volk, das
man aus Habgier gemordet hat.“

Er bekam keine Antwort und schlief bald ein,

den Kopf kruftlos auf die Brust gesenkt. Rybin
blickte ihn un und sagte leise:

„Da kommt er nun zu uns, sitzt hier und erzählt

immer ein und dasselbe, von diesem Hohn auf die

Menschen. Darin liegt jetzt seine ganze Seele, als ob
man ilun die Augen uusgcstodien hätte und er nichts

mehr sähe.“

„Was ist denn nodi nötig?“ sagte die Mutter nadi-

dcnklich. „Wenn die Mensdien sich zu Tausenden
Tag für Tag mit Arbeit abschinden, damit die Her-
ren das Geld zum Spaß verplempern ... ist das nicht

genug?...“
„'s ist langweilig, ihm zuzuhören!“ sagte Ignat

leise. „Wer das audi nur einmal gehört hat, vergißt

es nidit wieder; er redet aber immer ein und das-

selbe!“

„In dieser einen Gcsdiichto steckt sein ganzes
Leben!" bemerkte Rybin finster. „Ich habe seine Ge-
sdiidito zehnmal gehört, aber trotzdem so mandies
liebe Mal gezweifelt. Man hat so seine Stunden, da
man an die Gemeinheit der Mensdien. ihren Wahn-
witz nidit glauben will, wo einem alle leid tun. Reiche
wie Arme, und es einem sdicint, auch der Reidie
sei bloß irregegangen! Der eine ist blind vor Hun-
ger, der andere — vor Gold! Ihr Menschen, denkt
man da, ihr Freunde! Besinnt euch, denkt ehrlich

nadi, denkt unermüdlich nadi!“

Der Kranke schwankte, öffnete die Augen und
legte sich auf den Boden. Jakow stand geräuschlos

auf, ging in die Hütte, holte einen Pelz, bedeckte

seinen Vetter damit und setzte sich wieder neben
Sophie.

Das rote Feuergesicht beleuditete listig lädiclnd

die dunkeln Gestalten ringsum, und die Menschen-
stimmen flössen nachdenklich mit dem leisen Kni-

stern und Rauschen der Flamme zusammen.
Sophie erzählte von dem Kampf des Volkes um

sein Recht in der ganzen Welt, von den deutschen

Bauernkriegen, von den Leiden der Iren, von den
Heldentaten der französischen Arbeiter in den häu-

figen Kämpfen um die Freiheit.

In dem von samtener Nacht verhüllten Wald, auf

der kleinen, von Bäumen umgebenen, vom dunkeln
Himmel bedeckten Lichtung, im Antlitz des Feuers,

im Kreise feindselig erstaunter Schatten lebten Ge-

schehnisse auf, die die Welt der Satten und Hab-
gierigen erschüttert hatten; eines nadi dem andern
zogen die Völker der Erde vorbei, verblutend, er-

sdiüpft vom Kampf, ertönten die Namen der Strei-

ter für Freiheit und Wahrheit.

Leise klang die dumpfe Stimme der Frau. Gleich-

sam aus ferner Vergangenheit kommend, erweckte

sie Hoffnungen und flößte Zuvcrsidit ein, und die

Mensdien hörten sdiweigend die Kunde von ihren

Brüdern im Geiste. Sie blickten in das abgezehrte,

blasse Gesidit des Weibes, und vor ihnen leuditete

immer heller die heilige Sadic der Völker der Welt,

der nie endende Kampf um die Freiheit.

Der Mensdi sah hinter dem dunkeln, blutigen

Vorhang der fernen Vergangenheit, unter unbe-
kannten Fremden scinfc Wünsche und seine Ge-
danken und näherte sidi innerlich, mit Geist und
Herz, der ganzen Welt, fand in ihr Freunde, die

sidi schon längst einmütig und fest vorgcnominen
hatten, die Wahrheit auf Erden zu erkämpfen, die

ihren Entsdiluß durdi unzählige Leiden geheiligt.

Ströme von Blut vergossen hatten für den Triumph
eines neuen, hellen, frohen Lebens; cs entstand und
wudis das Gefühl geistiger Näho. mit allen, ein neues
Herz der Erde, erfüllt von dem heißen Bestreben,
alles zu verstehen, alles in sidi zu vereinen.

„Der Tag wird kommen, da die Arbeiter aller

Länder das Haupt erheben und entsdilossen spre-

dicn werden: Genug! Wir wollen dieses Leben nidit

länger!“ klang überzeugt Sophiens Stimme. „Und
dann wird die Sdicinmadit der durch ihre Habgier
Starken zusammenbredien, der Boden wird unter
ihren Füßen weichen, und keine Stütze werden sic

mehr haben.“
„So wird es sein!" sagte Rybin, sein Haupt nei-

gend. „Wer sidi selbst nidit sdiont, überwindet
He*.“

Die Mutter hörte lädielnd zu, und ihr Gesidit
zeigte freudiges Erstaunen. Sic sali, daß alle-

Scharfe, Laute, Ungebundene, alles Sdiwungvollc
jetzt von Sophie abgefallen, in dem heißen, gleidi*

mäßigen Strom ihrer Erzählung ertrunken war. Ihr
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gefielen diestillcNacht, dasSpiel des Feuers, Sophiens
Gesicht, vor allem abeT die gespannte Aufmerksam-
keit der Bauern. Sie saßen unbeweglich, besorgt,
den ruhigen Fluß der Erzählung nicht zu unter-
brechen, den hellen Faden, der sie mit der Welt ver-
band, nicht zu zerreißen. Nur bisweilen legte je-

mand behutsam Holz ins Feuer, und, wenn Funken
und Rauch aufstiegen, wehrte sie ein Bursche mit
der Hand von den Frauen ab.

Einmal stand Jakow auf und bat leise:

„Wartet einen Augenblick!“
Er ging in die Hütte, brachte von dort Kleidungs-

stücke, und schweigend hüllten er und Ignat Füße
und Schultern der Frauen ein. Wieder sprach
Sophie, malle den Tag des Sieges, flößte den Men-
schen Vertrauen zu ihrer eigenen Kraft ein. weckte
in ihnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit
allen, die ihr Leben in fruchtloser Arbeit für den
törichten Zeitvertreib der Übersättigten dahin-
opfern. Ihre Worte erregten die Mutier nicht, aber
das durch Sophiens Erzählung erweckte, alle um-
fassende Gefühl erfüllte auch ihre Brust mit dank-
bar andächtigen Gedanken an die Menschen, die

durch Gefahren hindurch zu denen gehen, die in

den Ketten der Arbeit schmachten und ihnen die
Gabe des ehrlichen Verstandes, der Liebe zur Wahr-
heit bringen.

„Das walte Gott!** dachte sie, die Augen schlie-

ßend.

Als es dämmerte, schwieg Sophie müde und
bückte lächelnd in die nachdenklichen, hellen Ge-
sichter ringsum.

„Es ist Zeit, daß wir gehen!“ sagte die Mutter.
„Ja, es ist Zeit!“ antwortete Sophie müde.
Einer von den Burschen seufzte laut.

„Schade, daß Sie gehen!“ sagte Rybin ungewöhn-
lich weich. „Sie sprechen gut... und es ist etwas
Großes darum, die Menschen miteinander verwandt
zu machen! Wenn wir wissen, daß Millionen das-

selbe wollen wie wir, werden die Herzen besser.

Und in der Güte liegt eine große Kraft!“
„Du kommst mit Liebe und holst dir Hiebe!“

sagte Jefim mit leisem Lächeln und sprang schnell

auf. „Es ist Zeit, daß sie gehen. Onkel Michailo, ehe

sie jemand sieht. Wenn wir die Bücher verteilen,

wird die Obrigkeit suchen, woher sie gekommen
find. Dann fällt jemandem ein: es waren Pilgerinnen
da!“

„Nun, ich danke dir für deine Mühe, Mutter“,
•agte Rybin. Jefim unterbrechend. „Ich denke
immer an Pawel, wenn ich dich sehe; du hasl's gut
gemacht!“

Ein mildes Lächeln glitt über sein breites Gesicht.
Es war kühl, aber er stand ohne Rock, mit offenem
Kragen und entblößter Brust da. Die Mutter be-
trachtete seine große Gestalt und riet ihm freundlich:

..Du solltest was anzichen, es ist kalt!“

..Ich bin von innen warm!“ antwortete er.

Die drei Burschen standen am Fenster und unter-
hielten sich leise, zu ihren Füßen aber lag der mit
Pelzen bedeckte Kranke. Der Himmel wurde blaß,

die Schatten schwanden dahin, und die Blätter zit-

terten in Erwartung der Sonne.

„Also, leben Sie wohl!“ sagte Rybin, Sophie die

Hand drückend. „Wie kann man Sie in der Stadt

finden?“

„Such mich nur auf!“ sagte die Mutter.

Die Burschen gingen langsam, alle zugleich, zu
Sophie und drückten ihr plump - freundlich und
schweigend die Hand. In jedem war Dankbarkeit
und Zufriedenheit zu erkennen, und dieses Gefühl
verwirrte sie. weil es ihnen wohl neu war. Aus über-
nächtigen. trockenen Augen blickten sic schweigend
in Sophiens Gesicht und traten verlegen von einem
Fuß auf den andern.

„Wollen Sie nicht noch etwas Milch auf den
Weg?“ fragte Jakow.

„Ist denn noch was da?“ meinte Jefim.

„Etwas ist noch da.“

Aber Ignat strich verlegen sein Haar zurecht und
erklärte:

„Ich habe sie verschüttet...“

Und alle drei lachten.

Sie sprachen von der Milch, aber die Mutter
fühlte, daß sie an etwas anderes dachten und
Sophie und ihr selbst wortlos Gutes wünschten. Das
rührte Sophie offenbar und machte auch sic ver-

legen, so daß sie nichts anderes sagen konnte als

ein leises:

„Ich danke euch, Genossen!“
Sie blickten sich an, als wenn dieses Wort sie tief

getroffen hätte.

Der Kranke hustete dumpf. Die letzte Glut des

Feuers erlosch.

„Lobt wohl!“ sagten die Bauern leise, und der

schwermütige AbschicdsgruB klang den Frauen
lange im Ohr.

Sie schritten ohne Hast in der Morgendämmerung
auf dem Waldweg vorwärts, und die Mutter, die

hinter Sophie dahinschritt, sagte:

„Wie schön ist das alles, wie im Traum, so schön!

Die Menschen wollen die Wahrheit wissen. Liebste,

sie wollen cs wirklich! Es ist wie in der Kirche, vor

der Frühmesse an einem hohen Feiertag... der

Priester ist noch nicht da. cs ist noch dunkel, still

und beängstigend in der Kirche — aber die Leute
kommen schon, hier und da werden Kerzen vor den
Heiligenbildern angezündet, sie brennen dort, und
allmählich wird die Finsternis verjagt und Gottes
Haus hell gemacht.“

„Ja, wirklich!“ antwortete Sophie fröhlich. „Nur
ist hier die ganze Erde Gottes Haus.“
„Die ganze Erde!“ nickte die Mütter nachdenk-

lich. „Wie schön ist das, man kann es kaum glauben!

So schön haben Sic gesprochen. Liebste, sehr schön!

- CORKI. Aiufc*äfct!f ttVtks
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Und ich war bange. Sie würden denen da nicht ge-
fallen!“

Sophie schwieg einen Augenblick und antwortete
leise und unfroh:

„Mit ihnen wird man einfacher.“ Sie gingen wei-
ter und unterhielten sich üherRyhin.über den Kran-
ken und über die Burschen, die so aufmerksam zu-

gehört und so ungeschickt, aber beredt ihre Freund-
schaft durch kleine Liebesdienste den Frauen gegen-
über ausgedrückt hatten. Sie gelangten aufs freie

Feld. Vor ihnen ging die Sonne auf. Dem Auge noch
unsichtbar, breitete sie einen durchsichtigen Fächer
von rosigen Strahlen am Himmel aus; Tautropfen
erglänzten imGrasc, in ihrem bunten Funkeln mun-
tere Frühlingsfreudc widerspiegelnd. Die Vögel er-

wachten und belebten den Morgen mit lustigem Ge-
sang. Geschäftig krächzend und schwerfällig mit
den Flügeln schlagend, flogen dicke Krähen dahin,
irgendwo pfiff ängstlich eine Goldamsel. Die fernen
Weiten öffneten sich und streiften vor der Sonne
die nächtlichen Schatten von ihren Hügeln.
„Manchmal redet und redet ein Mensch, und man

versteht ihn nicht, bis er ein ganz einfaches Wort
findet, das plötzlich ulles erleuchtet!“ erzählte nach-
denklieh die Mutter. „So ist cs auch mit dem Kran-
ken. I Hi weiß selbst ganz genau, wie die Arbeiter in

den Fabriken und überall ausgesogen werden. Aber
von Kindheit an ist man das gewohnt, und cs rührt
einen nicht mehr sonderlich ... Und der erzählt
plötzlich so etwas Häßliches, Abscheuliches ... Mein
Gott! opfern dazu die Menschen ihr ganzes Leben
der Arbeit, damit die Herren ihren Spott mit ihnen
treiben? Dafür gibt cs keine Rechtfertigung!“

Die Mutter batte sidi mit ihren Gedanken in den
Einzelfall vertieft, und dieser beleuchtete ihr mit
seinem stumpfen, aufdringlichen Glanz eine Reihe
von Fällen, die sic früher erlebt und dann verges-
sen hatte.

..Sie haben sich wohl schon an allem übersättigt,
und alles ist ihnen zuwider! Ich weiß von einem
Kreishauptmann, der die Bauern zwang, sich vor
seinem Gaul zu verbeugen, wenn der durchs Dorf
geführt wurde, wer das nicht tat, kam ins Loch.
Was hatte er denn nur davon? Es ist nicht zu ver-

stehen!“

Sophie sang halblaut ein morgenfrisches Lied.

7

Nilownas Leben floß eigentümlich ruhig dahin.
Bisweilen wunderte sie sich selbst über diese Ruhe.
Ihr Sohn saß im Gefängnis, sie wußte, daß schwere
Strafe seiner wartete, aber jedesmal, wenn sie dar-
an dachte, rief ihr Gedächtnis ihr wider Willen An-
drej. Fedja und alle die übrigen vor Augen. Die Ge-
stalt ihres Sohnes sog alle seine Schicksalsgenossen
in sich auf und wuchs in ihren Auren, sie verlieh
ihr ein besonderes Anschauungsvermögen, indem sie

alle Gedanken an Pawel unwillkürlich und unmerk-
lich erweiterte und sie nach allen Seiten ablenkte.
Sie zerflossen überallhin wie feine, ungleiche Strah-
len, berührten alles, versuchten alles zu beleuchten,
in ein Bild zu sammeln, und ließen die Mutter nicht

bei irgendeiner Einzelheit verweilen, verhinderten,
daß die Sehnsucht nach dem Sohn, die Angst um
ihn feste Formen annahm.

Sophie verreiste bald, kehrte nach fünf Tagen
munter und lebhaft zurück, verschwand nach eini-

gen Stunden abermals, um zwei Wochen später zu-

rückzukehren. Es schien, als ob sie in weitgezogenen
Kreisen durch das Leben schweifte und bisweilen
nach ihrem Bruder sah, um seine Wohnung mit
ihrem munteren Wesen und ihrer Musik zu erfüllen.

Die Musik machte der Mutter Freude. Sie fühlte
warme Wellen in ihre Brust dringen, in ihr Herz
strömen. Es schlug gleichmäßiger, und wie reieh-

befcuchteto Samenkörner in liefgepflügtem Boden
wuchsen in ihm mutigcGcdanken, blühten durch die
Kraft derTöne geweckte Worte leicht und schön auf.

Es wurde der Mutter schwer, sich mit Sophiens Un-
Ordentlichkeit auszusöhnen, die ihre Sachen. Ziga-

rettenstummel und Asche überallhin streute, und
noch schwerer, sich mit ihren ungebundenen Reden
abzuflnden. Das alles stach ullzuschr gegen die ru-

hige Sicherheit Nikolais und den unveränderlichen,
weichen Ernst seiner Worte ab. Sophie erschien ihr

wie ein halbwüchsiges Ding, dos sich für erwachsen
auszugeben beeilt, die Menschen aber als kurioses

Spielzeug ansieht. Sie sprach viel von der Heiligkeit
der Arbeit und vermehrte durch ihre Unordnung die
Arbeit der Mutter, sprach über die Freiheit und be-

drückte alle durch ihre Unduldsamkeit und ihr be-

ständiges Streiten. In ihr waren viele Gegensätze,
und die Mutter verhielt sidi ihr gegenüber zurück-
haltend. vorsiditig, ohne die gleidiblcihcnde Her-
zenswärme, die Nikolai in ihr auslöste.

Nikolai führte tagaus, tagein ein gleichmäßiges,
genau eingeteiltes Leben.Um ndil Uhrmorgens trank
er Tee, las die Zeitung und beriditctc der Mutter
die Neuigkeiten. Die Mutter erkannte dann mit er-

staunlicher Drutlidikeit, wie die sdiwcre Maschine
des Lebens die Mensdien unerbittlich zu Geld zer-

mahlt. Sie fühlte in ihm ähnliche Züge wie in An-
drej. Ebenso wie der Kleinrusse sprach er ohne Er-
bitterung über die Mensdien, hielt alle für mitschul-

dig an dem sdilimmcn Leben; seine Zuvcrsidit auf
ein neues Leben war aber nicht so warm und klar
wie bei Andrej. Er sprach stets ruhig, imTon eines

rechtschaffenen, strengen Richters, und selbst wenn
er über furditbarc Dinge redete, lag auf seinem Ge-
sicht ein sanftes, mitleidiges Lädicln. während seine
Augen kalt und fest glänzten. Die Mutter begriff,

daß dieser Mann niemandem und nidits verzeihe,
nidits verzeihen könnte. Sie fühlte, daß für Nikolai

selbst diese Festigkeit schwer zu ertragen war, und
bedauerte ihn. Und er gefiel ihr immer besser.
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Um neun ging er auf sein Büro, sie räumte die

Zimmer auf, bereitete das Mittagessen, wusch sich,

zog ein reines Kleid an und sah sich in ihrem Zim-
mer illustrierte Bücher an. Sie hatte schon lesen ge-

lernt, aber cs kostete sie stets große Anstrengung,
und sic ermüdete heim Lesen schnell. Das Anseheu
von Bildern aber machte ihr Vergnügen wie einem
Kind. Die Bilder eröffneten ihr eine verständliche,

fast greifbare, neue und wunderbare Welt. Da er-

standen riesige Städte, schöne Gebäude. Maschinen,

Schiffe, Denkmäler, unzählige Rcichtümer, die die

Menschen hervorgebracht hatten, und eine in ihrer

Mannigfaltigkeit sinnverwirrende Schaffenskraft der

Natur. Das Lehen erweiterte sich ständig, jcdcnTag
eröffnete sich dem Blick etwas Riesenhaftes, Un-
bekanntes, Wunderbares, und es regte die neu-

erwachte, hungrige Seele der Frau immer stärker an

durch den Überfluß seiner Reichtümer, die Unzahl
seiner Schönheiten. Besonders gern sah sic sich den

großen zoologischen Atlas an, der, obwohl er in

fremder Sprache gedruckt war. ihr doch die klarste

Vorstellung von der Schönheit, dem Reichtum und
der Unendlichkeit der Welt übermittelte.

„Wie ist die Well doch so groß!" sagte sic einmal

zu Nikolai.

Am meisten interessierten sic die Insekten und
besonders die Schmetterlinge; sic betrachtete ver-

wundert die Abbildungen und sugte;

„Diese Schönheit, Nikolai Iwanowitsch! Wieviel

solche Schönheit gibt es doch überall, und das olles

ist uns verborgen, und alles fliegt vorbei, ohne daß

wir es sehen. Die Menschen jagen hin und her und

wissen nichts, können sich an nichts freuen, weil sie

keine Zeit und keine Lust dazu halten. Wie viele

Freuden könnten sic doch haben, wenn sie wüßten,

wie reich die Welt ist. wie viclo wunderbare Ge-

schöpfe in ihr leiten. Und alles — für alle, jedes

Wesen — für das Ganze, nicht wahr?"
„So ist es!“ sagteNikolai lächelnd. Und erbrachte

ihr neue Bücher mit Abbildungen.

Abends kamen oft Gäste. Es kam Alcxcj Wassil-

jcwitsch, ein hübscher Mensch mit blassem Gesicht

und schwarzem Bart, ernst und schweigsam; Roman
Petrowitsch, rundköpfig, mit Pirkein im Gesicht,

der stets bedauernd mit dcnLippcnschmatztc; Iwan
Danilowitsch, hager und klein, mit Spitzbart und
dünner Stimme, zänkisch, laut und spitz; Jegor, der

sich immer über sich selbst, die Genossen und sein

ständig schlimmer werdendes Leiden lustig machte.

Es kamen auch Leute aus entfernten Städten. Niko-
lai führte lange, ruhige Unterhaltungen mit ihnen,

immer über das gleiche Thema, über die Arbeiter

der ganzen Welt. Man diskutierte, ereiferte sich, ge-

stikulierte, trank viel Tee, und bisweilen verfaßte

Nikolai mitten in der lärmenden Unterhaltung

schweigend Proklamationen. Er las sie dann den

Genossen vor, sie wurden an Ort und Stelle mit

Drucklettern niedergcsch rieben, die Mutter sam-

melte die übriggebliebenen Manuskriptfetzen sorg-

fältig und verbrannte sie.

Sic schenkte Tee ein und wunderte sich über den

Eifer, mit dem sie über das Leben und das Los der

Arbeiter sprachen und darüber berieten, wie man
am schnellsten und besten Gedanken über die Wahr-

heit unter sie säen, ihren Mut heben könne. Oft gal«

es Streit und Zorn, gegenseitige Anschuldigungen
und Kränkungen, und dann wurde wieder weiter-

diskutiert.

Die Mutter fühlte, daß sic das Leben der Arbei-

ter besser kannte als diese Leute, daß sie deutlicher

den Riesenumfang der Aufgabe erfaßte, die die

Freunde auf sich genommen, und dieser Umstand
ließ sie ihnen allen gegenüber eine gewisse nach-

sichtige Freundlichkeit an den l ag legen und das

etwas wehmütige Gefühl eines Erwachsenen Kin-

dern gegenüber, die Mann und Frau spielen, ohne

das Drama zu ahnen, das diese Beziehungen bergen.

Sie verglich unwillkürlich ihre Reden mit denen

ihres Sohnes und Andrejs und fühlte einen Unter-

schied, den sic anfangs nicht begreifen konnte. Bis-

weilen hatte sie das Gefühl, daß man hier lauter

schrie als draußen in der Vorstadt, und sie erklärte

sich das folgendermaßen:

„Sic wissen mehr, da reden sic lauter . .

.“

Nur zu oft aber sah sic, daß alle diese Menschen

einander anscheinend absichtlich aufreizten und sich

erhitzten, als wolle jeder seinen Genossen zeigen,

daß ihm die Wahrheit vertrauter und teurer sei als

ihnen; die andern nahmen das übel, wollten ihrer-

seits beweisen, wie nahe sic der Wahrheit stunden,

und begannen heftig und grob zu streiten. Jeder

wollte cs anscheinend den übrigen zuvortun, und

das rief in ihr Unruhe und Kummer wach. Sic zog

die Brauen hoch, betrachtete alle mit flehenden

Blickrn und dachte:

„Pascha und seine Genossen habt ihr vergessen ..

Sic folgte mit gespannter Aufmerksamkeit dem
Streit, natürlich ohne ihn zu verstehen, sie suchte

das Gefühl, das hinter den Worten steckte, zu er-

gründen und sah: wenn man in der Vorstadt über

das Gute sprach, halte man cs heil und ganz ge-

nommen. hier aber zerschlug man es in kleine

Stücke; dort hatte man tiefer und starker gefühlt,

hier war das Reich der scharfsinnigen, alles zer-

schneidenden Gedanken. Hier sprach man mehr von

der Zerstörung des Alten, dort träumte man mehr
von dem Neuen, daher waren ihr die Reden ihres

Sohnes und Andrejs näher, verständlicher. .

.

Sie bemerkte, daß Nikolais Auftreten auffallend

zwanglos wurde, wenn Arbeiter zu ihm kamen, ein

süßlicher Zug erschien in seinem Gesicht, und er

sprach anders als sonst, irgendwie gröber und nach-

lässiger.

„Er gibt sich Mühe, daß man ihn verstellt!“ dachte

sie. Aber das tröstete sic nicht, und sie sah, daß
der besuchende Arbeiter sich ebenfalls wie innerlich
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gebunden hin und her wand und nicht so leicht und
frei reden konnte wie mit ihr, der einfachen Frau.

Eines Tages, alsNikolai aus dem Zimmer ging, sagte

sie zu einem Burschen:

„Was hist du so verlegen? Bist doch kein Junge
im Examen

.

Der Bursche grinste.

„Vor Verlegenheit werden selbst die Krebse
rot... Er ist ja doch nicht unseresgleichen . .

.“

Manchmal kam Saschenjka. Sic blieb niemals

lange, sprach stets sachlich, lachte nie und fragte

heim Fortgehen jedesmal die Mutter:

„Was macht Pawel Micliailowitsdi — geht es ihm
gut?“
„Gott sei Dank!“ sagte die Mutter. „Er ist ganz

munter.“
„Grüßen Sic ihn!“ hat das junge Mädchen und

verschwand.

Wenn die Mutter klagte, daß man Pawel so lange

im Gefängnis fcsthiclt, ihn nicht aburleilte, machte
Saschenjka ein finsteres Gesicht und sdiwieg; ihre

Finger aber bewegten sidi rastlos hin und her.

Nilowna empfand den Wunsdi, ihr zu sagen:

„Mein gutes Kind, ich weiß ja, du liehst ihn . . . idi

weiß es!“

Sie konnte sidi aber nidit dazu entsdiließen. Das
strenge Gesidit des jungen Mäddiens, ihre fest zu-

sammengepreßten Lippen und die trockene Sadi-

lidikeit ihrer Redeweise sdilosscn von vornherein

jede Zprtlidikcit aus. Seufzend und wortlos drückte

die Mutter die hingcstrcckte Hand und dachte:

„Du armes Ding. .

.“

Eines Tages kam Natasdia. Sie freute sidi sehr,

die Mutter zu sehen, küßte sie und teilte ihr unter

anderem leise mit:

„Meine Mutter ist gestorben... die Ärmste...“
Sic sdiüttclte den Kopf, wischte sidi mit einer

rasdien Handhewegung die Augen und fügte hinzu:

„Sie tut mir leid, 8ic war noch keine fünfzig Jahre
alt und hätte nodi large leben können. Aber anderer-
seits denkt man unwillkürlich, der Tod ist wohl

leidilcr als dieses Lehen! Immer allein, allen fremd,

für niemanden nötig, cingcsdiiiditert durch das Gc-
sdirci meines Vaters — war das etwa ein Lehen?
Man lebt, wenn man etwas Gutes erwartet, sie aber

hatte nidits zu erwarten als Kränkungen...“
„Sie haben recht, Natasdia!“ sagte die Mutter

nadi kurzem Nadidenken. „Man lebt nur, wenn
man auf etwas Gutes wartet, wenn aber nidits zu
erwarten ist — was ist das für ein Lehen?“ Sie

streidieltc frcundlidi die Hand des Mäddiens und
fragte nadi kurzem Schweigen: „Sind Sie jetzt

allein?“

..Ja“, antwortete Natasdia leichthin.

Die Mutter sdiwieg und sagte dann plötzlidi

lächelnd:

..Das madit nidits! Ein braver Mensdi bleibt nidit

allein, immer gesellen sich andere zu ihm...“

8

Natasdia wurde Lehrerin in einem Fabrikdorf,

und die Nilowna hradite ihr verbotene Büdicr, Auf-

rufe und Zeitungen.

Das war jetzt ihre Bcsdiäftigung. Einigemal im
Monat fuhr oder ging sic mit einem Sack auf dem
Rücken oder einem Handkoffer als Spitzenhänd-

lerin oder Nonne, als wohlhabende Bäuerin pder

Pilgerin verkleidet aufs Land. In der Eisenbahn
und auf Dampfbooten, in Hotels und Gasthöfen be-

nahm sic sich stets einfadi und ruhig, fing unbefan-

gen Gesprädie mit Unbekannten an und lenkte

furditlos durch ihre freundliche Redeweise und das

sidicre Auftreten einer erfahrenen Frau, die viel

gesehen hat, die Aufmerksamkeit auf sidi.

Es madite ihr Vergnügen, mit den Leuten zu

reden, ihre Erzählungen vom Lehen, ihre Klagen,

ihre Zweifel anzuhören. Ihr Herz strömte jedesmal

vor Freude über, wenn sie hei jemandem starke

Unzufriedenheit bemerkte, jene Unzufriedenheit,
die sidi gegen die Schicksalsschlüge auflehnt und
eifrig Antworten auf Fragen sudit, die sidi im Ver-
stand schon gebildet haben. Vor ihr entfaltete sich

immer breiter und bunter ein Bild des mensdilidien

Lehens, des gesdiäftigen, unruhigen Lebens im
Kampf um den Bissen Brot. Überall herrsdite das

rohe, nackte, ganz offene Bestreben, den Nächsten
zu betrügen, ihn auszuplündern, aus ihm möglidist

viel Nutzen für sich selbst zu ziehen, ihm sein Blut
auszupressen. Und sic sah, daß auf Erden alles in

Fülle vorhanden war, daß aber das Volk Not litt

und unmittelbar neben unermeßlidien Reiditümern
darbte, ln den Städten standen Kirdien, die von
Gold und Silber strotzten, dessen Gott nidit be-

durfte; auf den Kirchenstufen zitterten Bettler, die

darauf lauerten, daß man ihnen eine kleine Kupfer-
münze in die Hand drückte. Sic hatte das sdion frü-

her gesehen — die reidien Kirdien und die gold-

gestickten Meßgewänder derPopen, die elenden Hüt-

ten des armen Volkes und seine sdiändlichcn Lum-
pen; aber früher war ihr das natiirlidi ersdiienen.

jetzt dagegen sah sie darin eine tödliche, unsühn-
barc Kränkung der Armen, denen — das wußte
sic — die Kirche näher und notwendiger war als

den Reidien.

Nadi Bildern, die Christus darstcllten, und aus
Erzählungen von ihm wußte sie, daß er, der Freund
der Armen, sich einfadi gekleidet hatte; in den
Kirdien aber, wohin die Armen kamen, um Trost

zu sudicn, sah sie ihn mit lauterem Gold und mit

Seidenstoffen aufgeputzt, die heim Anblick der Ar-

mut voller Verachtung rausditen. Und unwillkür-

lich fielen ihr Ryhins Worte ein:

„Sogar mit Gott haben sic uns betrogen!“

Ohne cs selbst zu merken, begann sie weniger zu
beten, daditc aber immer mehr über Christus und
über jene Mensdicn nadi, die zwar seinen Namen
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nicht erwähnten, ja anscheinend nichts von ihm wuß-
ten, jedoch nach seinen Geboten lebten, gleich ihm
die Erde für das Reich der Armen hielten und alle

Reiditüraer der Welt gleichmäßig unter die Men-
schen verteilen wollten. Darüber dachte sie viel

nach, und dieser Gedanke wuchs in ihr, vertiefte

sich und umfing alles, was sie sah, was sie hörte; er
wuchs und nahin das helle Antlitz eines Gebetes an,

das mit gleichmäßigem Licht die dunkle Welt, das
ganze Leben und alle Menschen überströmte. Und
ihr schien, daß Christus selbst, den sie stets un-
klar geliebt hatte, mit einem Gefühl, in dem Furcht
eng mit Hoffnung, und Rührung mit Kummer ver-

knüpft war, ihr jetzt vertrauter geworden war und
schon als ein anderer, höher und sichtbarer, freudiger
und mit hellerem Antlitz dastand, als sei er tatsäch-

lich zum Leben auferstanden, entsühnt und neu be-

lebt durch das heiße Blut, das in seinem Namen ver-

gossen worden.
Von ihren Reisen kehrte sie erregt durch das,

was sic unterwegs gesehen und gehört, mutig und
zufrieden mit der erledigten Arbeit zu Nikolai
zurück.

„Es ist schön, überall hinzufahren und viel zu
sehen!“ sagte sie zu ihm. „Da versteht man, wie das
Leben eingerichtet ist. Das Volk wird bis ans
äußerste Ende gedrängt und gestoßen, und da krab-
belt es nun herum und denkt, warum ist alles so?
Warum drängt man mich fort? Warum muß ich

hungern, obschon von allem viel da ist? Und wie
dumm und unwissend bin ich, wo doch überall so
viel Verstand ist? Und wo ist er, der barmherzige
Gott, vor dem es weder Reiche noch Arme gibt, dem
alle Menschen liebe Kinder sind? Das Volk em-
pört sich allmählich gegen sein Leben, es fühlt, daß
man es vollends knechten wird, wenn cs nicht selbst

für sich sorgt!“

Immer häufiger empfand sie den dringenden
Wunsch, mit eigenen Worten zu den Menschen über
die Ungerechtigkeit des Lebens zu sprechen, und
es fiel ihr manchmal schwer, diesen Wunsch zu
unterdrücken . .

.

Nikolai, der sie oft über Bildern antraf, erzählte

:hr immer irgend etwas Wunderbares. Die Kühn-
heit der Aufgaben, die sich die Menschen gestellt,

überraschte sie, und zweifelnd fragte sie:

..Aber wie ist das möglich?“
Und er erzählte ihr mit unerschütterlichem Glau-

ben an die Wahrheit seiner Prophezeiungen Mar-
ien von der Zukunft.
..Die Wünsche des Menschen kennen kein Maß,

teine Kraft ist unerschöpflich! Aber die Welt wird
trotzdem sehr langsam reicher an Geist, weil jetzt

1er. um sich unabhängig zu machen, nicht Wissen,

»»adern Geld anhäufen muß. Wenn die Menschen
er*t einmal die Habsucht getötet, sich aus der Ge-
rfaszenschaft der Zwangsarbeit befreit haben...“
f~iten verstand sie den Sinn seiner "Worte, aber das

Gefühl ruhigen Glaubens, das jene Worte beseelte,

wurde ihr immer vertrauter.

„Es gibt zu wenige freie Menschen auf der Welt,
das ist ihr Unglück!“ sagte er.

Das war ihr verständlich; sie kannte Menschen,
die sich von Habgier und Bosheit frei gemacht
hatten, sie begriff, daß das dunkle, schrecklidie Ant-
litz des Lebens freundlicher und einfacher, gütiger

und heller werden würde, wenn ihrer mehr wären.

„Der Mensch muß unwillkürlich grausam wer-

den!“ sagte Nikolai traurig.

Sie nickte; ihr fielen die Worte des Klein-

russen ein.

9

Einmal kam der immer pünktliche Nikolai viel

später als sonst aus dem Büro, und, sich erregt die

Hände reibend, erzählte er hastig, ohne den Mantel

abzulcgcn:

„Denken Sie sich, Nilowna, heute ist einer von

unseren Genossen aus dem Gefängnis entwichen.
Wer cs ist, konnte ich nicht erfahren.“

Die Mutter schwankte vor Erregung, ließ sied» au/

einen Stuhl fallen und fragte leise: „Vielleicht

Pawel?“
„Möglich!“ antwortete Nikolai achselzuckend.

„Aber wie kann man ihm zu Hilfe kommen, wo soll

man ihn finden? Ich bin eben durch die Straßen ge-

gangen, dachte ihm zu begegnen. Das ist natürlich

dumm, aber man muß doch irgend etwas tun! Ich

gehe wieder fort.“

„Ich auch!“ rief die Mutter.

„Gehen Sie zu Jegor, vielleicht weiß der etwas!“

schlug Nikolai vor und verschwand.

Sie warf ein Tuch über den Kopf und trat voller

Hoffnung hinter ihm auf die Straße. Es flimmerte

ihr vor den Augen, ihr Herz klopfte und zwang sie

fast zu laufen. Sie schritt, auf alles mögliche gefaßt,

mit gesenktem Kopf, fast gedankenlos dahin.

„Vielleicht ist er schon bei Jegor...“, blitzte ein

Hoffnungsstrahl in ihr auf und trieb sic vorwärts.

Es war heiß, sie keuchte vor Müdigkeit, und, als

sie an der Treppe von Jegors Wohnung anlangte,

blieb sie stehen; ihre Kraft war verbraucht. Sie

wandte sich um und schrie erstaunt auf, denn es

war ihr, als stünde Nikolai Wcssowtschikow, die

Hände in den Taschen vergraben, im Torweg. Als

sie aber wieder hinblickte, war niemand da.

„Ich habe mich vielleicht doch geirrt!“ sagte sic

zu sich in Gedanken, sdiritt die Stufen hinauf und
horchte. Unten auf dem Hof hörte inan langsame
Schritte. Sie blieb am Treppenabsatz stehen, beugte

sich über das Geländer, blickte hinunter und sah

wieder das pockennarbige Gesicht, das ihr zu-

lächelte.

„Nikolai... Nikolai...“, rief die Mutter und
Stieg die Treppe hinunter, ihr Herz aber schmerzte

vor Enttäuschung.

213



MAXIM CORKI

..Geh doch! Geh...“, antwortete er, heftig ab-

winkend.

Sie lief schnell die Treppe hinauf, trat in Jegors

Zimmer, und als sie ihn auf dem Sofa liegen sah,

flüsterte sic schwer atmend:

„Nikolai ist aus dem Gefängnis entflohen. ..“

„Welcher denn?“fragte Jegor heiser und hob den
Kopf vom Kissen. „Da sind zwei!“

„Wcssowtschikow! Ergeht hierher...“

„Großartig!“

Da trat Nikolai schon ins Zimmer, verriegelte

die Tür, nahm die Mütze ab, lachte leise und
strich sich das Haar glatt. Jegor stützte die Ellen-

bogen auf das Sofa, richtete sich auf und hustete

kopfnickend:

„Willkommen!“
Wcssowtschikow trat mit breitem Lächeln zu der

Mutter und ergriff ihre Hand.

„Wenn ich dich nicht gesehen hätte, hätte ich wie-

der ins Loch zurück müssen! Ich kenne niemanden
in der Stadt, und, wenn ich in die Vorstadt ginge,

würden sie midi sofort fassen. Idi ging so meines

Weges und dachte: ,Bist du ein Schafskopf! Warum
hist du fortgclaufen?' Plötzlidi sehe ich, da kommt
die Nilowna. Idi hinterher...“

„Wie hist du entkommen?“ fragte die Mutter.

Er setzte sich ungesdiiekt auf den Sofarand und
sagte, verlegen die Adiscln zuckend:

„Der Zufall hat mitgcspiclt. Ich war auf dem
Hofe... da fingen die Kriminellen an. einen Auf-

seher zu verprügeln. Da ist ein ehemaliger Gen-
darm, der wegen Diebstahls aus dem Dienst gejagt

ist — der spioniert, treibt Angeberei und läßt

keinen in Ruhe! Sie verhauen ihn. die Aufseher

erschrecken, laufen herum, pfeifen... alles kam
durdieinandor, ich sehe, das Tor steht weit offen,

sehe den Platz, die Stadt... UncI idi ging ganz ge-

mächlich, wie im Schlaf... Aber bald besann ich

midi — ja, wohin? Dann sehe ich midi um, das Ge-

fängnistor war schon geschlossen...“

„Hm!“ sagte Jegor. „Ja, mein Herr, Sie hätten

umkehren sollen, höflich an die Tür klopfen und
um Einlaß bitten. Sie sollten sagen: Entschuldigen

Sie gütigst, ich habe mich hinreißen lassen...“

„Ja“, fuhr Nikolai lächelnd fort, „das wäre auch

eine Dummheit gewesen. Trotzdem — den Genossen
gegenüber ist es nicht recht. Idi hatte niemandem
ßesdicid gesagt. Ich gehe also weiter. Dann sehe

idi. wie ein Leidicnzug vorüberkommt, ein Kind.

Ich gehe hinter dem Sarg her, senke den Kopf und
blicke niemanden an, idi saß dann eine Weile auf

dem Kirdihof, der Wind umwehte mich, und mir
kam ein Gedanke...“

-Einer?“ sagte Jegor und setzte seufzend hinzu:

,.Na. der wird ja wohl Platz gehabt haben!. ..“

Wessowtschikow lachte ohne jede Empfindlich-

keit und schüttelte den Kopf.

„Mein Kopf ist jetzt nicht mehr so leer wie frü-

her; aber du. Jegor Iwanowitsdi, bist immer nodi

krank?“
„Jeder tut, was er kann!“ erwiderte Jegor, feudit

hustend. „Fahr fort!“

„Dann ging ich ins Museum, lief dort umher, sah

mir die Sachen an und dachte immer: ,Was fängst du

nun an?’ War sogar böse auf midi . . . und hatte gro-

ßen Hunger! Ich gehe auf die Straße, gehe, ärgere

midi... sehe schon, wie die Polizisten alle Leute

begucken... nun. denke idi, mit dieser Fresse bist

du bald geliefert! Da kommt mir die Nilowna in den
Weg— ich gehe ihr nadi . . . das ist alles!“

„Und ich hatte didi gar nicht bemerkt!“ meinte
die Mutter schuldbewußt. Sie betrachtete Wessow-
tschikow. und es war ihr, als sei er leichter geworden.

„Sicher sind die Genossen in Sorge“, sagte er, sidi

den Kopf krauend.
„Und die Obrigkeit tut dir nicht leid? Sie ist doch

auch in Unruhe!“ bemerkte Jegor. Er öffnete den

Mund und begann die Lippen zu bewegen, als kaue

er Luft. „Aber, Scherz beiseite, wir müssen didi ver-

stecken, was zwar sehr angenehm, aber nidit be-

quem ist. Wenn idi nur aufstehen könnte!“ Er
röchelte, warf die Hände auf die Brust und begann,

sie mit schwachen Bewegungen zu reiben.

..Du bist recht krank. Jegor Iwanowitsdi!“ sagte

Wessowtschikow und senkte den Kopf. Die Mutter
seufzte und ließ ihre Augen unruhig über das kleine,

enge Zimmer schweifen.

„Das ist meine Privatangelegenheit!“ antwortete
Jegor. «

„Erkundigen Sie sich nur .ruhig nadi Pawel.

Mama, was soll die Verstellung!“

Wessowtschikow lachte breit.

„Pawel gcht’s gut! Er ist ganz gesund Er ist so-

viel wrie unser Obmann; spridit mit den Vorgesetz-

ten und führt übeihaupt das Kommando. Alle ach-

ten ihn — und haben auch Grund dazu!“

Die Wlassowa schüttelte den Kopf und blickte

seitwärts auf Jegors geschwollenes, bläulidies Ge-
sicht. In seiner Unbeweglichkeit und Ausdruckslosig-
keit erschien es sonderbar platt, und nur die Augen
in ihm blitzten lebhaft und vergnügt.

„Wenn ihr mir nur etwas zu essen gehen wolltet,

weiß Gott, ich habe großen Hunger!“ rief Nikolai
plötzlich.

„Mama, auf dem Wandbrett liegt Brot; dann
gehen Sie auf den Korridor und klopfen Sie links

an die zweite Tür. öffnet eine Frau, dann sagen Sie

ihr, sie möchte hierherkommen und alles, was sic an
Eßbarem hat. mitbringen.“
„Was soll das — alles?“ protestierte Wessow-

tschikow.

„Reg dich nicht auf, es ist nicht viel.“

Die Mutter ging hinaus, klopfte an die Tür, war-
tete und dachte bekümmert an Jegor.

„Der stirbt ja . .

.“
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„Wer ist da?“ fragte drinnen jemand.
„Idi komme von Jegor Iwanowitsdi!“ antwortete

die Mutter halblaut. „Er bittet Sie zu sich.**

„Ich komme sofort!“ antwortete jemand, ohne zu
öffnen. Sie wartete einen Augenblick und klopfte

wieder. Da wurde schnell geöffuet, und in den Kor-
ridor trat eine große Frau mit einer Brille. Sie zog
hastig den zerknitterten Bluscnärmel zurecht und
fragte die Mutter verdrießlich:

„Was wünschen Sic?**

„Ich komme von Jegor Iwanowitsch . .

.“

„Ach! Kommen Sic!... Ah. ich kenne Sie ja schon!“
rief die Frau leise. „Wie echt es Ihnen? Hier ist es
dunkel!“

Die Wlassowa blickte sie an, und ihr fiel ein, daß
diese Frau bisweilen bei Sophie gewesen war.

„Alles unsere Leute!“ ging es ihr durch den Kopf.
Die Frau ließ die Nilowna vorausgehen und fragte:

„Geht cs ihm schlecht?“

„Ja, er liegt. Er läßt Sie bitten, etwas zu essen

luitzuhringen . .
.“

„Das ist überflüssig. .

.“

Als sie hei Jegor cinlraten, begrüßte er sie mit
heiserem Krächzen:

„Ich mache midi ins Jenseits auf! Ludmilla Was-
siljcwna. dieser Herr hat sidi ohne Erlaubnis der
Obrigkeit aus dem Gefängnis entfernt! Frcdi. nicht?
Gehen Sic ihm vor allen Dingen zu essen, dann ver-

stecken Sic ihn auf zwei Tage irgendwo.“

Die Frau nickte, blickte aufmerksam in das Ge-
sicht des Kranken und sagte streng:

„Jegor, Sic hätten sofort zu mir sdiickcn sollen,

als Sie Bcsudi bekamen! Sic haben audi. wie idi

sehe, zweimal die Medizin nicht genommen, was ist

das für eine Nndilässigkeit? Genosse, kommen Sie

mit! Glcidi kommen Leute aus dem Krankenhaus,
Jegor ahziiholen.“

„Soll ich dodi ins Jvrankenhaus?" fragte dieser.

„Ja. Idi werde hei Ihnen bleiben...“

„Audi dort? 0 Gott!“ .

„Madien Sic keinen Unsinn!“

Während der Unterhaltung zog die Frau die Bett-

decke auf Jegors Brust zuredil, blickte Wcssow-

t‘diikow forschend an und maß die Arznei in der

Flasdie. Sic sprach gleidimäßig. nicht laut, ihre Be-

wegungen waren leidst, ihr Gesidit blaß, und die

dunkeln Brauen liefen an der Nasenwurzel dicht

zusammen. Ihr Gesicht gefiel der Mutter nicht: sic

•diien hochmütig, und ihre Augen blickten unfreund-

lidi und .glanzlos. Auch sprach sie. wie wenn sie

kommandierte.

..Also, wir gehen jetzt!“ fuhr sie fort. ..Ich komme
bald zurück. Gehen Sie Jegor einen Eßlöffel von

dem da und lassen Sie ihn nicht reden.“

..Eine herrlidie Frau!“ seufzte Jegor. „Ein Pracht-

weih. Man sollte sie für eine Weile hier einstelleu,

Mama, sie ist sehr müde.“

„Rede nicht. Nimm lieber die Medizin!...“, bat

die Mutter weich.

Er schluckte die Arznei herunter und fuhr, mit

einem Auge blinzelnd, fort:

„Ich sterbe ja doch, auch wenn idi schweige!“

Mit dem andern Auge blickte er der Mutter ins

Gesidit, und seine Lippen bewegten sidi lädielnd.

Die Mutter senkte den Kopf, sie empfand heftiges

Mitleid, und ihr kamen Tränen in die Augen.
„Madit nichts, das ist ganz naturgemäß... Das

Vergnügen zu leben zieht stets die Verpflichtung zu

sterben nach sidi...“

Die Mutter legte die Hand auf seinen Kopf und
bat leise:

„Schweig dodi!...“

Er sdiloß die Augen, als horche er auf das Köcheln

in seiner Brust, und fuhr eigensinnig fort:

„Es hat keinen Sinn zu sdiweigen... Was gewinne

idi dadurdi! Ein paar Sekunden Todeskampf, da-

gegen verliere idi das große Vergnügen, mit einem
guten Mcnsdicn nodi etwas zu plaudern. Idi denke,

in jener Well gibt es keine so guten Mcnsdicn wie

in dieser.“

Die Mutter unterhradi ihn unruhig:

„Da kommt die Dame, sie wird mich schellen, weil

du sprichst.“

„Sic ist keine Dame, sondern eine Revolutionärin,

eine Genossin, eine Seele von einem Menschen.

Sdiimpfcn wird sie sidier, das stimmt. Sic sdiiinpft

stets und ständig.“

Er bewegte mühsam die Lippen und begann die

Lcbensgesdiidite seiner Hausgenossin zu erzählen.

Seine Augen lädicltcn. Die Mutter sah. daß er sio

ubsidillidi ärgerte, sic blickte in sein von einem
feuchten, blauen Sdiiinmcr überzogenes Gesicht und
dachte unruhig: „Er stirbt...“

Ludmilla trat ein. sdiloß die Tür sorgfältig und
wandte sidi an die Wlassowa:

„Ihr Bekannter muß sidi unbedingt umziehen und
möglichst sdincll von mir forlgchcn. Also, gehen Sic

sofort, besorgen Sie ihm Kleider und bringen Sio

alles hierher! Sdiade. daß Sophie nidit hier ist. Es
ist ihre Spezialität, Leute zu verstecken!“

„Sic kommt morgen!“ bemerkte die Wlassowa,
einen Schal über die Sdiultern werfend.

Jedesmal, wenn sie einen Auftrag erhielt, spürte

sie den heftigen Drang, ihn sdinell und gut auszu-

führen. und sie konnte an nidits anderes mehr den-

ken. Auch jetzt fragte sie gesdiäftig und besorgt:

„Wie wollen wir ihn denn umkleiden, was denken
Sic?“

„Ganz glcidi ! Er geht uadits.“

„Nachts ist es gefährlicher, es sind weniger Leute
auf den Straßen, da wird mehr aufgepaßt, und er

ist nicht sehr geschickt .

.

Jegor lachte heiser.

„Darf ich zu dirinsKrankcnhauskommcn?‘‘fragte
die Mutter.
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Er hustete und nickte. Ludmilla blickte mit ihren
dunkeln Augen der Mutter ins Gesicht und schlug

ihr vor:

„Wollen Sie abwechselnd mit mir bei ihm wachen,
ja? Gut! Aber jetzt gehen Sie schnell!“

Sie nahm die Mutter freundlich, aber fest beim
Arm, führte sie hinaus und sagte leise:

„Nehmen Sie es mir nicht übel, daß ich Sie so

hinauswerfe!... Aber das Sprechen schadet ihm,
und ich habe noch Hoffnung.“

Sie preßto die Hände zusammen, ihre Finger
knackten, und die Lider sanken müde über die
Augen.

Diese Erklärung verwirrte die Mutter, und sie

murmelte:
„Aber, ich bitte Sie!“

„Geben Sie acht, daß keine Spitzel da sind!“ sagte
die Frau leise. Sie rieb sich die Schläfen, ihre Lip-

pen zitterten, und ihr Gesicht wurde milder...
„Ich weiß Bescheid!“ antwortete die Mutter stolz.

Als sie aus dcmTorwcg trat, blieb sie einen Augen-
blick stehen, zog ihren Schal fester und hielt un-
merklich, aber scharf nach allen Seiten Umschau.
Sie verstand schon fast unfehlbar, die Spitzel auf
der Straße zu erkennen. Die absichtliche Sorglosig-
keit im Gang, die krampfhafte Ungezwungenheit im
Benehmen, der Ausdruck der Müdigkeit und der
Langenweile im Gesicht und das hinter all diesen
Merkmalen schlecht versteckte, zaghafte, befangene
Blinzeln der unruhigen, unangenehm scharfen
Augen waren ihr wohlbekannt.

Diesmal bemerkte sic kein bekanntes Gesicht und
ging gemächlich dio Straße entlang, nahm dann eine
Droschke und ließ sich, zum Markt fahren. Beim
Einkäufen der Kleider feilschte sie erbittert mit den
Verkäufern und klagte über ihren Mann, einen
Säufer, den sie fast jeden Monat ganz neu einkleiden
müsse. Dieser Einfall fand bei den Verkäufern wenig
Beachtung, ihr selbst aber gefiel er ausgezeichnet.

Unterwegs schon hatte sie überlegt, daß die Polizei
in der Annahme, Wcssowtschikow müsse seine Klei-
der wechseln. Geheimpolizisten auf den Markt schik-

ken werde. Unter Beobachtung solcher naiven Vor-
sichtsmaßregeln kehrte sie in Jegors Wohnung zu-

rück, und ihr fiel die Aufgabe zu, den Flüchtling ans
Ende der Stadt zu begleiten. Sic gingen beide auf
verschiedenen Seiten der Straße, und es kam der
Mutter komisch und spaßhaft vor, wie Wessow-
tschikow schwerfällig, mit gesenktem Kopf dahin-
schritt, wie sich seine Beine in den langen Schoßen
des abgetragenen Paletots verfingen und wie er den
Hut zurückschob, der ihm bis auf die Nase rutschte.

In einer öden Straße trafen sie mit.Saschenjka zu-

sammen, die Mutter verabschiedete sich mit einem
Kopfnicken von Wcssowtschikow und ging nach
Hause.

..Aber mein Pascha sitzt nach wie vor im Gefäng-
nis... und Andrej auch...“, dachte sic traurig.

Nikolai Iwanowitsch kam ihr mit dem erregten

Ausruf entgegen:

„Wissen Sie schon, Jegor geht es sehr schlecht! Er
ist im Krankenhaus. Ludmilla war hier; sie läßt Sie

bitten, dorthin zu kommen . .
.“

„Ins Krankenhaus?“
Nikolai rückte mit einer nervösen Bewegung seine

Brille zurecht, half ihr in die Jacke, drückte mit
seiner trockenen, warmen Hand die ihre und sagte

mit zitternder Stimme:

„Ja! Und nehmen Sie das Paket da mit! Alles in

Ordnung mit Wessowtsckikow?“
„Jawohl!“
„Ich komme auch zu Jegor.“

Der Mutter drehte sich vor Müdigkeit alles im
Kopf, und Nikolais Unruhe erweckte in ihr die trau-

rige Vorahnung eines Dramas.
„Er stirbt!...“ hämmerte ein düsterer Gedanke

in ihrem Kopf.

Als sie aber in das kleine, saubere, helle Zimmer
trat und sah, wie Jegor im Bett saß und in seinem

weißen Kissenberg heiser lachte, wurde sie sofort

ruhiger. Als sie noch lächelnd in der Tür stand, hörte

sic, wie der Kranke zum Arzt sagte:

„Jede Kur ist eine Reform ..
.“

„Treib keine Possen, Jegor!“ rief der Doktor mit

dünner Stimme.

„Ich bin aber ein Revolutionär und hasse alle Re-

formen.“

Der Doktor legte behutsam Jegors Hand auf seine

Knie, stand auf, zupfte sich nachdenklich den Bart

und begann mit dem Finger die Schwellungen im

Gesicht des Kranken zu befühlen.

Die Mutter kannte den Doktor gut, er war einer

der nächsten Freunde Nikolais und hieß Iwan Da-

nilowitsch. Sie trat zu Jegor. Der streckte ihr die

Zunge heraus. Der Doktor wandte sich um:
„Ach, die Nilowna! Guten Tag!. Setzen Sie sich!

Was haben Sie in der Hand?“
„Bücher wcrdcn's wohl sein.“ .

„Er darf nicht lesen!“ sagte der kleine Doktor.

„Er will mich zum Idioten machen!“ klagte Jegor.

Kurze, schwere Seufzer rangen sich mit feuchtem
Krächzen aus Jegors Brust; sein Gesicht war mit fei-

nen Schweißperlen bedeckt; er hob langsam die

schweren, ungehorsamen Hände und wischte mit der

Handfläche die Stirn. Die seltsam unbeweglichen,

geschwollenen Backen entstellten sein breites, gutes

Gesicht; alle Züge verschwanden unter der Toten-
maske, und nur die tief in den Höhlen liegenden

Augen blickten hell.und lächelten drein.

„Du, Wissenschaftler! Ich bin müde... darf ich

mich hinlegen?“ fragte er.

„Nein!“ sagte der Arzt kurz.

„Na, ich lege mich hin, wenn du fortgehst.“
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„Nilowna, Sie erlauben ihm das nicht! Legen Sie
das Kissen zurecht und sprechen Sie, bitte, nicht mit
ihm, das schadet ihm.“

Die Mutter nickte. Der Arzt ging mit schnellen,
kleinen Schritten fort. Jegor warf den Kopf zurück,
schloß die Augen und blieb unbeweglich; nur seine
Finger rührten sich leise. Von den weißen Wänden
des kleinen Zimmers schwebten trockene Kälte und
trüber Kummer herab ... In das große Fenster büch-
ten krause Lindenwipfel; an den dunkeln, staubigen
Blättern glänzten helle, gelbe Flecken, Berührun-
gen der kalten Hand des nahenden Herbstes.
„Der Tod kommt langsam zu mir, er hat keine

rechte Lust“, sagte Jegor, ohne sich zu bewegen und
ohne die Augen zu öffnen. „Ich tue ihm wohl ein
wenig leid, ich war so ein prächtiger, verträglicher
Bursche . .

.“

„Du sollst doch schweigen, Jegor Iwanowitsch!“
bat die Mutter und streichelte leise seine Hand.

„Warte, ich schweige bald.“

Er keuchte, brachte die Worte mit Anstrengung
heraus und fuhr in seiner von langen Schwäche-
pausen unterbrochenen Rede fort:

„Das ist ausgezeichnet, daß Sie mit uns zusam-
men gehen. Ich sehe Ihr Gesicht gern . . . Wie werden
Sic einmal enden?— frage ich mich. — Traurig zu
denken, daß Ihnen, wie allen andern,Gefängnis, Ver-
bannung und all diese Schweinerei hevorstchen. —
Ihnen ist doch nicht bange vor dem Gefängnis?“
„Nein!“ antwortete sie einfach.

„Nun ja, natürlich... aber trotzdem ist das Ge-
fängnis eine Gemeinheit, es hat mich zum Krüppel
gemacht. Offen gesagt, ich will gar nicht sterben . .

.“

„Vielleicht stirbst du noch nicht!“ wollte sic er-

widern, schwieg aber, als sie in sein Gesicht blickte.

„Wenn ich nodi arbeiten könnto! Kann man aber
nicht mehr arbeiten, so hat das Leben keinen Zweck
und ist zu dumm.“
„Zwar richtig, aber nicht tröstlich!“ fielen der

Mutter unwillkürlich Andrejs Worte ein, und sie

seufzte schwer. Sic war von dem Tag sehr ermüdet
und auch hungrig. Das eintönige, feuchte Geflüster
des Kranken erfüllte das Zimmer und glitt hilflos

an den glatten Wänden hin. Die Lindenwipfel vor
dem Fenster glichen tief herabhängenden Wolken,
und ihre traurige, tiefschwarze Farbe wirkte wun-
derlich. In der düsteren Unbeweglichkeit und wehen
Erwartung der Nacht erstarb alles seltsam...

„Mir ist so schlecht!“ sagte Jegor, schloß die Augen
und verstummte.

„Schlaf doch!“ rief die Mutter. „Vielleicht wird’s
dann besser.“

Dann horchte sie auf seinen Atem, blickte um
sich, saß einige Minuten, von eisigem Kummer er-

griffen, regungslos da und nickte ein.

Vorsichtiges Geräusch an der Tür weckte sie, sie.

fuhr zusammen und sah Jegors offene Augen.
„Ich bin eingeschlafen, verzeih!“ sagte sie leise.

„Verzeih du mir auch“, gab er ebenso leise zurück.
Zum Fenster blickte die Abenddämmerung herein,

trübe Kälte bedrückte die Augen, alles wurde un-
heimlich düster, das Gesicht des Kranken wurde
dunkel.

Jetzt ertönten Geräusch und Ludmillas Stimme.
„Da sitzen sie im Dunkeln und flüstern. Wo ist

denn hier der Schalter?“

Das Zimmer wurde plötzlich von weißem, un-
freundlichem Licht erfüllt. Mitten in ihm stand Lud-
milla, ganz schwarz, groß, gerade.

Jegor fuhr zusammen und hob die Hand an die
Brust
„Was ist?‘‘ rief Ludmilla und lief zu ihm.

Er blickte die Mutter starr an, seine Augen er-

schienen groß und seltsam hell.

Den Mund weit öffnend, hob er den Kopf in die

Höhe und streckte die Hand vor. Die Mutter nahm
vorsichtig seine Hand, hielt den Atem an und blickte

ihm ins Gesicht. Mit einem krampfhaften Ruck warf

er den Kopf zurück und sagto laut: „Ich kann nicht,

es ist aus!“

Sein Körper zitterte weich, der Kopf sank kraft-

los auf die Schulter, und in den weitgeöffneten

Augen spiegelte sich das kalte Licht der über dem
Bett brennenden Lampe.
„Du Lieber!“ flüsterte die Mutter.

Ludmilla ging langsam vom Bett fort, blieb am
Fenster stehen, blickte vor sich hin und sagte mit

einer derMutter fremden, sonderbar lauten Stimme:
„Er ist tot...“

Sie beugte sich nieder, stützte die Ellbogen auf

die Fensterbank, und plötzlich sank sie, als hätte

man sie auf den Kopf geschlagen, kraftlos jn die

Knie, bedeckte das Gesicht mit den Händen und
stöhnte gepreßt und dumpf auf.

Die Mutter faltete Jegors schwere Hände auf sei-

ner Brust, legte den auffallend schweren Kopf auf
dem Kissen zurecht, wischte sich die Tränen ab, trat

zu Ludmilla, beugte sich über sic und streichelte

leise ihr dichtes Haar. Die Frau wandte sich lang-

sam zu ihr um; ihre matten Augen waren krankhaft
erweitert, sic erhob sich und flüsterte:

„Wir haben zusammen in der Verbannung gelebt,

sind zusammen hingekommen, habeu zusammen im
Gefängnis gesessen. Bisweilen war es -unerträglich,

abscheulich, viele verloren den Mut . .

.“

Trockenes, lautes Schluchzen schnürte ihr die

Kehle zu, sic unterdrückte es mit Mühe und näherte
ihre durch ein Gefühl zärtlicher Trauer gemilderten

und verjüngten Züge dem Gesicht der Mutter.

„Er war aber immer unermüdlich, lustig, scherzte,

lachte, verbarg mannhaft sein Leiden, bemühte sich

stets, die Schwachen zu ermutigen. Dort in Sibirien

richtet Untätigkeit die Menschen zugrunde, ruft oft

böse Gcfühlo gegen das Leben wach— wie verstand

er, dagegen zu kämpfen! Sein eigenes Leben war
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schwer und qualvoll, aber niemand hat ihn klagen

hören, niemand, niemals! Ich war sein bester Freund,

ich bin in vielem seinem Herzen tief verpflichtet,

sein Geist gab mir alles, was er nur geben konnte;

er hat aber, einsam und müde w'ie er war, nie Zärt-

lichkeit und Aufmerksamkeit verlangt!*’

Sic trat zu Jegor hin. beugte sich nieder, küßte

seine Hand und sagte klagend und halblaut:

„Mein teurer, lieber Kamerad, ich danke dir,

danke dir von ganzem Herzen! Leb wohl! Ich werde

arbeiten wie du, unermüdlich, ohne Schwanken,

mein ganzes Leben. Leb wohl!"

Schluchzen erschütterte ihren Körper, und schwer

atmend legte sie den Kopf zu Jegors Füßen auf das

Bett. Die Mutter weinte schweigend heiße Tränen.

Sie bemühte sich, sie zurückzuhalten; sie wollte Lud-

milla ganz besonders innig liebkosen, wollte mit

warmen, lieben, traurigen Worten von Jegor spre-

chen . . . Durch ihre Tränen sah sie sein eingefallenes

Gesicht, seine von den gesenkten Lidern traumhaft

bedeckten Augen und die dunkeln Lippen, auf denen

ein leises Lächeln erstarrt war. Es war still und be-

drückend hell ..

.

Hastig und wie immer mit kleinen Schritten kam
Iwan Danilowitsch herein, blieb plötzlich mitten im
Zimmer stehen, schob mit einer schnellen Bewegung
die Hände in die Taschen und fragte nervös und laut:

„Wann ist’» geschehen ?* 4

Er erhielt keine Antwort. Er wiegte sich leise auf

den Füßen, rieb sich die Stirn, trat zu Jegor hin und
drückte seine Hand.

„Kein Wunder, mit seinem Herzen. Dies hätte

eigentlich schon vor einem halben Jahre eintreten

müssen . .
.“

Seine hohe, unnatürlich laute, gezwungen ruhige

Stimme brach plötzlich. Den Rücken gegen die Wand
• gelehnt, fingerte er hastig an seinem Bart und blickte

unsicher auf die Gruppe am Bett.

..Noch einer...", sagte er leise.

Ludmilla stand auf, ging ans Fenster, öffnete es.

Einen Augenblick danach standen alle drei dicht bei-

einander am Fenster und blickten in die finstere

Herbstnacht, über den schwarzen Baumwipfeln
s glänzten die Sterne nnd ließen die Himmelsw’eite

unendlich tief erscheinen . .

.

Ludmilla faßte die Mutter bei der Hand und lehnte

schweigend den Kopf gegen ihre Schulter. Der Dok-

tor beugte den Kopf tief hinab und wischte mit dem
Taschentuch seinen Kneifer. Durch die Stille vor

dem Fenster zog müde derAbendlärm der Stadt: die

Kälte wehte ihnen ins Gesicht und bewegte das Haar
auf dem Kopf. Ludmilla schrak zusammen, über ihre

Wange rollte eine Träne. Im Korridor des Kranken-

hauses schwirrten unterdrückte, erschreckte Laute,

hastiges Scharren von Füßen, Stöhnen, trauriges

Flüstern. Die drei standen regungslos am Fenster,

blickten in die Dunkelheit und schwiegen.

Die Mutter fühlte sich überflüssig, machte behut-

sam ihre Hand frei, verbeugte sich zum Abschieds-
gruß vor Jegor und ging zur Tür.
„Gehen Sie fort?" fragte der Doktor leise, ohne

sie anzublicken.

.Ja.“

Auf der Straße dachte sie an Ludmilla, an ihre

spärlichen Tränen: „Nicht einmal weinen kan n sie!”

Jegors letzte Worte ließen sie noch einmal auf-

seufzen. Als sie langsam auf der Straße dahinschritt,

dachte sie an seine lebhaften Augen, seine Späße,

seine Erzählungen aus dem Leben.

„Einem guten Menschen wird das Leben schwer,

der Tod leicht. Wie werde ich wohl sterben?"

Dann stellte sie sich Ludmilla und den Doktor am
Fenster des weißen, iiberhcllen Zimmers und die

toten Augen Jegors hinter ihnen vor: wehes Mitleid

mit den Menschen ergriff sie, sie seufzte tief auf und
ging schneller; ein unklares Gefühl trieb sie vor-

wärts.

„Ich muß schneller gehen!“ dachte sie, dem trau-

rigen, aber lebhaften Drang nachgebend, der sie im
Innern sanft antrieb.

11

Den ganzen folgenden Tag verbrachte die Mutter
in reger Geschäftigkeit, sic traf Vorkehrungen für

das Begräbnis: abends aber, als sie, Nikolai und So-

phie Tee tranken, erschien Saschenjka, seltsam und
lebhaft. Ihre Backen waren gerötet, ihre Augen
glänzten fröhlich, und ihr ganzes Wesen war, wie der
Mutter schien, von freudiger Hoffnung erfüllt. Diese
Stimmung drängte sich scharf und stürmisch in die

traurigen Erinnerungen an den Toten und verwirrte,

blendete alle wie ein Feuer, das plötzlich in der Fin-

sternis auflodert. Nikolai klopfte nachdenklich mit
dem Finger auf den Tisch und sagte:

„Sie sind heule anders als sonst, Sascha ../4

„Ja. vielleicht“, antwortete sie und lachte glück-

lich.

Die Mutter sah sie mit stillem Vorwurf an, Sophie

aber meinte mahnend:
„Wir sprachen von Jegor Iwanowitsch . .

.“

„Ein prächtiger Mensch, nicht wahr?“ rief Sascha.

„Ich habe ihn nie anders gesehen als mit lächelndem

Gesicht und mit einem Scherz in Bereitschaft. Und
wie hat er gearbeitet! Er war ein Künstler der Revo-
lution, er beherrschte den revolutionären Gedanken
wie ein großer Meister. Wie einfach und kraftvoll

entwarf er Bilder der Lüge, der Gewalt, der Unwahr-
heit!“

Sie sprach halblaut, mit einem nachdenklichen
Lächeln, das aber die deutlich sichtbare, triumphie-
rende Freude in ihrem Blick nicht zum Erlösdien
brachte.

Doch wollten auch Nikolai und Sophie die Trauer
um den Freund nicht Saschas Gefühl der Freude
opfern; sic verteidigten unbewußt ihr trauriges
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Recht auf Kummer und bemühten sich unwillkür-

lich. das Mädchen in ihre Stimmung hineinzuziehen. v

„Und nun ist er tot!“ sagte Sophie mit Nachdruck
und blickte sie aufmerksam an.

Sascha maß alle mit einem schnellen, fragenden
Blick, und ihr Gesidil verfinsterte sich. Sic senkte
den Kopf, schwieg und ordnete mit einer langsamen
Handbewegung ihr Haar.
„Er ist tot“, sagte sic laut nach einer Pause und

blickte alle wieder herausfordernd an. „Was heißt

das, er ist tot? Was ist tot? Ist etwa meine Verehrung
für Jegor. meine Liebe zu ihm, dem Genossen,
meine Erinnerung an seine Gedankenarbeit tot, ist

etwa diese Arbeit tot, sind etwa die Gefühle nicht

mehr, die er in meinem Herzen wädigerufcn hat,

ist meine Vorstellung von ihm als einem mann-
haften, rcditsdiaffcnen Menschen zertrümmert? Ist

das alles etwa tot? Mir scheint, wir haben es allzu

eilig, von jemandem zu sagen, er sei tot. Seine Lip-

pen sind tot, aber sein Wort soll ewig in lebendigen
Herzen weitcrlcben.“

Sie setzte sidi erregt wieder an den Tisch, stützte

die Ellbogen auf und fuhr leiser fort:

„Vielleidit ist das, was ich sage, dumm — aber idi

glaube an die Unsterblidikcit.aller guten Mensdicn,
an die Unstcrblidikeit derer, denen idi das Glück
\erclanke, das sdiönc Leben zu leben, das ich lebe,

das midi freudig mit seiner wunderbaren Vielseitig-

keit hcrausdii, mit der Mannigfaltigkeit der Ersdiei-

nungen und dem Wadisen der Ideen, die mir teuer

sind wie mein Herz. Wir gehen vielleidit mit unseren
Gefühlen zu sparsam um, leben zu sehr von Gedan-
ken. und das verdirbt uns — wir werten nur und
fühlen nidit!“

„Sic haben etwas Sdiönes erlebt?“ fragte Sophie.

„Ja!“ nickte Sascha. „Etwas sehr Sdiönes, glaube
ich! Ich habe midi die ganze Nacht mit Wessowtsdii-
kow unterhalten . . . idi hatte ihn früher nidit gerne,

er erschien mir roh und finster. Ja, er war es zweifel-

los. Starrer, düsterer Groll gegen alle lebte in ihm;

er stellte sidi stets mit einer Art tödlidier Sdiwcrc
in den Mittelpunkt aller Dinge und redete roh und
böse immer nur von seinem Idi. Darin lag etwas
Spießiges, das einen gegen ihn aufbradite.“

Sie überflog wieder alle mit einem strahlenden

Blick:

„Jetzt sagt er: Genossen! Und man muß hören,

wie er das sagt, mit einerversdiämten,weidienLiebc,

es ist nidit mit Worten wiederzugeben. Er ist er-

-taunlich einfadi und anfriditig geworden und ganz
erfüllt vom Wunsdi nach Arbeit. Er hat sidi selbst

zefunden und weiß jetzt, was ihm nidit gegeben ist.

In ihm ist ein wahrhaft kamcradschaftlidies Gefühl
•jufgekommen!“

Die Wlassowa hörte Sasdias Worte, und sie freute

-ich. das strenge Mäddien so milde und frcundlidi

xu sehen. Aber gleidizeitig regte sidi tief in ihrer

>'ele ein eifersüchtiger Gedanke:

„Und Pasdia?“
„Er ist ganz von dem Gedanken an die Häftlinge

in Anspruch genommen“, fuhr Sascha fort. „Und
wissen Sie, wovon er midi überzeugt hat? Von der

Notwendigkeit, ihnen zur Flucht zu verhelfen . .
.
ja!

Es sei sehr einfadi und leicht...“

Sophie hob den Kopf und sagte lebhaft:

„Wie denken Sic, Sasdia? Das wäre was!“

Die Teetasse in der Hand der Mutter zitterte.

Sasdia runzelte dieStirn, unterdrückte ihre Erregung,

hielt einen Augenblick innc und gab dann mit ern-

ster Stimme, jedodi freudig lüdieind, die Antwort:
„Wenn alles so ist, wie er sagt, müssen wir es ver-

sudien. Das ist unsere Pflidit.“

Sic wurde rot, ließ sidi auf einen Stuhl fallen und
schwieg.

„Du liebes Kind“, daditc die Mutter lädielnd.

Sophie lädielte auch, während Nikolai Sascha milde

ins Gesidit blickte und still vor sidi hin ladite. Da
blickte das junge Mäddien auf, sah alle sdiarf an

und sagte bleidi, mit funkelnden Augen, kalt und in

gekränktem Ton:
„Ihr ladit... idi verstehe eudi... Ihr meint, ich

sei persönlidi an der Flucht interessiert?"

„Warum, Sascha?“ fragte Sophie versdimitzt und
trat zu ihr. Diese Frage erschien der Mutter über-

flüssig und kränkend für das Mäddien, sie seufzte

und blickte Sophie vorwurfsvoll an.

„Aber ich verzidite!“ rief Sasdia. „Idi will die

Frage nicht mit entsdieiden, wenn ihr sie prüft . .

.“

„Hören Sie auf, Sascha!“ sagte Nikolai ruhig.

Die Mutier trat ebenfalls zu ihr, beugte sidi nie-

der und strcidiclte ihr behutsam den Kopf. Sascha

ergriff ihre Hand, und, ihr errötendes Gesicht hodi-

reckend, blickte sie die Mutter verlegen an. Die

lädielte ihr zu, und, weil ihr nidits einfiel, was sie

Sascha sagen konnte, seufzte sie bekümmert.
Sophie aber setzte sich neben das Mäddien, legte

den Arm um ihre Sdiultern, sah ihr mit einem neu-

gierigen Lädieln in die Augen und sagte:

„Sie sind ein wunderliches Mäddien!...“
„Ja, idi habe wohl eine Dummheit gemacht!“

„Wie konnten Sie denken...“, fuhr Sophie fort.

Nikolai unterbrach sie ganz sadilich und ernst:

„Ist die Flucht möglich, so können wir alle hierin

nur einer Meinung sein. Vor allem müssen wir wis-

sen, oh die gefangenen Genossen damit cinverstan.

den sind.“

Sasdia senkte den Kopf,
Sophie raudite eine Zigarette an, streifte ihren

Bruder mit einem Blick und warf das Streichholz

mit einer rasdien Bewegung in die Ecke.

„Wie'sollten sie damit nicht einverstanden sein?“

fragte die Mutter seufzend. „Aber ich glaube nidit,

daß es geht .

.

Alle sdiwiegen, und sic hätte dodi so gern noch
mehr über die Möglidikeit der Fludit gehört.

„Idi muß Wessowtsdiikow sehen!“ sagte Sophie.
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».Morgen sage ich Ihnen, wann und wo“, erwiderte

Sascha leise.

„Was wird er jetzt anfangen?“ fragte Sophie, im
Zimmer auf und ab schreitend.

„Er soll Setzer in der neuen Druckerei werden.

Bis dahin wohnt er beim Förster.“

Saschas Stirn verfinsterte sich, ihr Gesicht nahm
den gewohnten ernsten Ausdruck an, und ihre

Stimme klang kalt.

Nikolai aber sagte zur Mutter, die die Tassen ab-

wusch:

„Sie gehen ja übermorgen Pawel besuchen, dann
müssen Sie ihm einen Brief übergeben, verstehen
Sie? Um Bescheid zu bekommen.“

„Ich verstehe schon!“ entgegnete sie hastig. „Ich

werde es schon besorgen!“
„Ich gehe!“ erklärteSascha, schüttelteallenschwei-

gend die Hand und entfernte sich mit besonders
festem Schritt, gerade und herb.

Sophie legte die Hände auf die Schulter der Mut-
ter, wiegte sie auf dem Stuhl hin und her und fragte

lächelnd:

„Nilowna, würden Sie eine solche Tochter lie-

ben?.,. .“

„0 Gott! Wenn ich die beiden nur einen Tag zu-

sammen sähe!“ rief die Wlassowa, beinahe in Tränen
ausbrechend.

„Ja. etwas Glück ist gut für jeden!“ bemerkte Ni-

kolai halblaut. „Aber es gibt keine Menschen, die

sich nur etwas Glück wünschen, und wenn es viel

wird, ist cs wohlfeil.“

Sophie setzte sich ans Klavier und spielte ein weh-
mütiges Stück.

12

Am nächsten Tage standen ein paar Dutzend
Männer und Frauen am Eingang des Krankenhauses
und warteten auf den Sarg ihres Genossen. Um sie

herum schlichen behutsam Spitzel, die mit gespitz-

ten Ohren einzelne Ausrufe auffingen und sich die

Gesichter, Manieren und Worte der Leute einpräg-

ten; von der andern Straßenseite aber blickte eine

Abteilung Polizisten mit Revolvern am Gurt her-

über. Die Frechheit der Spitzel, das spöttische Lä-
cheln der Polizisten und ihre Bereitschaft, ihre Macht
zu zeigen, erregten die Menge. Die einen verbargen

ihre Unruhe und scherzten, die andern blickten

finster zu Boden und bemühten sich, das kränkende
Benehmen nicht zu bemerken; wieder andere, die

ihren Zorn nicht zu unterdrücken vermochten, lach-

ten ironisch über eine Obrigkeit, die sich vor Fein-

den fürchtete, deren einzige Waffein Worten bestand.

Ein blaßblauer Herbsthimmel blickte hell auf die

mit runden, grauen Steinen gepflasterte und mit gel-

ben Blättern besäte Straße hernieder; der Wind
wirbelte die Blätter in die Höhe und warf sie den
Menschen vor die Füße.

Die Mutter stand in der Menge, beobachtete die

bekannten Gesichter und dachte voll Kummer:
„Ihr seid wenige, nur wenige. Und die Arbeiter

fehlen fast ganz!**

Das Tor öffnete sich, der Sargdeckel mit den
Kränzen, an denen rote Schleifen befestigt waren,

wurde auf die Straße getragen. Die Menschen nah-

men alle einmütig die Hüte ab: es war, als fliege ein

schwarzer Vogelschwarm über ihren Köpfen dahin.

Ein großer Polizeioffizier mit dichtem, schwarzem
Schnurrbart in dem roten Gesicht schritt schnell in

die Menge hinein, hinter ihm stießen die Soldaten
ohne viel Federlesens die Menge beiseite. Der Offi-

zier sagto in schrillem Kommandoton:
„Bitte die Schleifen zu entfernen!“

Männer und Frauen umringten ihn, sagten etwas

zu ihm, fuchtelten mit den Händen und stießen sich

erregt hin und her. Vor den Augen der Mutter
schimmerten blasse, erregte Gesichter mit bebenden
Lippen; über das Gesicht einer Frau rollten Tränen
der Kränkung.
„Nieder mit der Gewalt !“schrieeinejunge Stimme,

die sich dann einsam in dem lärmenden Gezänk
verlor.

Die Mutter empfand auch Bitterkeit und wandte
sich empört zu ihrem Nachbar, einem ärmlich geklei-

deten jungen Menschen:
..Nicht einmal begraben lassen sie die Leute, wie

ihre Genossen es wünschen!“
Die feindselige Stimmung wuchs. Über den Köp-

fen schwankte der Sargdeckel, der Wind spielte mit
den Schleifen, und man hörte das trockene, kni-

sternde Rauschen der Seide.

Furcht vor einem möglichen Zusammenstoß er-

griff die Mutter, sie sprach schnell und hastig halb-

laut nach rechts und links:

„Laßt sie doch nur lieber die Schleifen abnehmeu,
gebt schon nach...“

Eine laute, scharfe Stimme übertönte den Lärm:
„Wir verlangen, daß man uns nicht hindert, dem

von Ihnen zu Tode Gequälten das letzte Geleit zu
geben . .

.“

Jemand sang mit hoher, zarter Stimme:

„Ihr seid im Kampf als Opfer gefallen!“

„Ich ersuche Sie, die Schleifen fortzunehmen!
Jakowlcw, schneide sie ab!“
Man hörte einen gezogenen Säbel klirren. Die

Mutter erwartete einen Schrei und schloß die Augen,
aber es wurde still, die Menschen murrten und knurr-

ten wie gehetzte Wölfe. Dann setzten sie sich schwei-

gend, mit tief gesenkten Köpfen in Bewegung und
erfüllten die Straße mit dem Geräusch ihrer Schritte.

Vorauf schwankte durch die Luft der geplünderte

Sargdeckel mit den zerknüllten Kränzen; Polizisten

ritten, im Sattel hin und her schwankend, nebenher.

Die Mutter ging auf dem Fußsteig. In der dichten,

sie eng umringenden Menge, die unmerklich an-
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wuchs und bald die ganze Straßenbreite einnahm,
konnte sie den Sarg nicht sehen. Hinter der Menge
erhoben sich ebenfalls die grauen Gestalten Beritte-

ner. An den Seiten schritten, die Hand am Säbel,
Polizisten zu Fuß, und überall blitzten der Mutter
bekannte scharfe Spitzelaugen entgegen, die sich
aufmerksam auf die Gesichter der Leute hefteten.

„Leb wohl, du Genoue, leb wohl..**

sangen schwermütig zwei schöne Stimmen.
„Aufhören!“ ertönte ein Ruf. „Wir wollen schwei-

gen, meine Herrschaften!“
ln diesem Ruf lag etwas Strenges, Gebieterisches.

Das traurige Lied brach ab, die Unterhaltung wurde
leiser, und nur die festen Schritte auf den Steinen
erfüllten die Straße mit dumpfem, gleichmäßigem
Klang. Er erhob sich über die Köpfe der Menschen,
schwebte in den durchsichtigen Himmel und er-

schütterte die Luft wie der Widerhall des ersten
Donners bei einem noch entfernten Gewitter. Ein
kalter, immer heftiger werdender Wind wehte den
Menschen den Staub und Schutt der Straßen feind-
selig entgegen, blies Kleider und Haare auf, blendete
die Augen, fuhr gegen Brust und Füße.

Dieses schweigende Begräbnis ohne Popen und
ohne Gesang, die finsteren Gesichter riefen bei der
Mutter ein unheimliches Gefühl hervor: ihre Ge-
danken aber kreisten langsam umher und kleideten
die Eindrücke in traurige Worte:
„Ihr seid nur wenige, die ihr euch für die Wahr-

heit einsetzt.“

Sie schritt mit gesenktem Kopf dahin, und cs war
ihr, als würde nicht Jegor beerdigt, sondern etwas
anderes, ihr Vertrautes, Nahes und Notwendiges.
Ihr war traurig und beklommen zumute. Ihr Herz
wurde allmählich erfüllt von einem unruhigen, ängst-

lichen Gefühl des Zwiespalts mit den Menschen, die

Jegor das Geleit gaben.

„Natürlich“, dachte sie, „Jegor hat nicht an Gott
geglaubt, und sie alle ebensow'enig.“
Aber sie wollte ihren Gedanken nicht zu Ende

•pinnen, sie seufzte und suchte die Last von ihrer

Seele zu wälzen.

„0 Gott, Herr Jesu . . . soll ich wirklich auch so . .

.“

Man erreichte den Kirchhof und irrte lange auf
•len schmalen Pfaden zwischen den Gräbern umher,
bis man auf einen freien Platz gelangte, der mit nied-

rigen, weißen Kreuzen besät war. Die Leute dräng-
ten sich um das Grab zusammen und verstummten.
Das finstere Schweigen der Lebenden zwischen den
Gräbern verhieß etwas Schreckliches, wovor dasHerz
der Mutter erzitterte und in banger Erwartung er-

harrte. Zwischen den Kreuzen pfiff und heulte der
ind. Auf dem Sargdeckel zitterten traurig die zer-

knüllten Blumen...
Die Polizisten gaben scharf acht und stellten sich

f. den Blick auf den Vorgesetzten gerichtet: am
rab stand ein großer, junger Mann ohne Mütze

mit langem, schwarzem Haar, schwarzen Augen-
brauen und blassem Gesicht. Und im selben Augen*
blick ertönte die schrille Stimme des Polizeikom-
mandanten:
„Meine Herrschaften

.

.

„Genossen!“ begann der mit den schwarzen Brauen
laut und klangvoll.

„Erlauben Sie!“ rief der Polizeioffizier. „Ich er-

kläre Ihnen, daß ich Reden nicht gestatten kann .

.

„Ich werde nur einige Worte sagen!“ erwiderte
der junge Mann ruhig. „Genossen, laßt uns am
Grabe unseres Lehrers und Freundes schwören, nie-
mals sein Vermächtnis zu vergessen — unermüd-
lich der finsteren Gewalt, die unser Vaterland be-
drückt, dem Selbstherrschertum, ein Grab zu
graben!“

„Nehmt ihn fest!“ rief der Polizeioffizier, aber
seine Stimme wurde von lautem Geschrei übertönt:

„Nieder mit dem Selbstherrschertum!“

Die Polizisten jagten die Menge auseinander, sic

stürzten auf den Redner los; der aber schrie, von
allen Seiten dicht umringt:

„Es lebe die Freiheit!“

Die Mutter wurde beiseite geschoben; sie lehnte

sich angstvoll an ein Kreuz und schloß in Erwar-
tung von Schlägen die Augen. Stürmisch durchein-
anderwirbclnde mißtönende Klänge betäubten sie,

der Boden schwankte ihr unter den Füßen, der
Wind nnd die Angst nahmen ihr den Atem. Un-
ruhig drang das Pfeifen der Polizisten durch die
Luft, eine rohe Kommandostimme erscholl, Frauen
schrien hysterisch, die hölzerneEinfricdung krachte,

und dumpf klang das schwere Stampfen der Füße
auf dem trockenen Boden. Das dauerte lange, und
das Stehen mit geschlossenen Augen wurde der
Mutter schließlich unerträglich.

Sic blickte geradeaus und stürzte mit ausgcstreck-
ten Händen schreiend vorwärts. Nicht weit von ihr,

auf einem schmalen Weg zwischen den Gräbern,
hatten Polizisten den langhaarigen Menschen um-
ringt und trieben die von allen Seiten auf sie ein-

dringende Menge zurück. In der Luft blitzten weiß
und kalt die Säbel; sie flogen über die Köpfe hin
und fielen schnell nieder. Spazierslöcke und Zaun-
latten fuhren durch die Luft, in wildem Tanz tob-

ten die Schreie der zusammengeballtcn Menschen;
das blasse Gesicht des jungen Mannes tauchte auf,

seine feste Stimme übertönte den Sturm wütender
Erregung:

..Genossen! Wozu vergeudet ihr eure Kraft?.. .“

Er trug den Sieg davon. Die Menschen warfen die
Stöcke hin. sprangen einer nach dem anderen fort;

die Mutter aber drang vorwärts, von einer unwider-
stehlichen Gewalt getrieben, und sah, wie Nikolai,

den Hut in den Nacken geschoben, die vor Wut
sinnlosen Menschen zurückdrängte. Sic hörte seine

tadelnde Stimme:
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„Ihr habt den Verstand verloren... so seid doch
uhig!“

Es schien ihr, als wäre seine eine Hand rot . -

.

..Nikolai Iwanowitsch, gehen Sie weg!*' schrie sic,

auf ihn zustürzend.

„Wohin wollen Sic? Man wird Sie schlagen...
44

Jemand packte die Mutter an der Schulter. Neben
ihr stand Sophie ohne Hut, mit aufgelöstem Haar;

sic stützte einen jungen Burschen, fast noch einen

Knaben. Er wischte sich mit der Hand das Blut aus

dein zerschlagenen Gesicht und murmelte mit zit-

ternden Lippen:

„Lassen Sic, cs ist nichts!“

„Nehmen Sie sich seiner an, bringen Sie ihn nach

Hause zu uns. Da ist ein Tuch, verbinden Sie ihm
das Gesicht!“ ‘sagte Sophie schnell, legte die Hand
des Burschen in die der Mutter und lief weiter, ihr

noch zurufend:

„Machen Sie rasch. Sie werden sonst verhaf-

tet!...“

Nach allen Richtungen stoben die Menschen auf

dem Kirchhof auseinander, hinter ihnen gingen mit

schweren Schritten zwischen den Gräbern die Poli-

zisten, die sich ungeschickt in ihren Mantelschößcn
verfingen, schimpften und die Säbel schwangen.
Der Bursche sah ihnen mit haßerfülltem Blick nach.

„Kommen Sie schnell!“ rief die Mutter leise und
wischte dabei mit dem Tuch sein Gesicht ab.

Er spie Blut und murmelte:

„Madien Sie sich keine Sorge, es tut nicht weh.

Er hat midi mit dem Säbelgriff... Nun, ich habe
ihn auch mit dem Stock verhauen — und wie! Ge-
brüllt hat er sogar!“

Und die blutige Faust schüttelnd, schloß er mit

versagender Stimme:
„Wartet nur! Es kommt noch ganz anders! Wir

zertreten euch ganz, ohne Rauferei, wenn wir uns

erst einmal erheben, wir, das ganze arbeitende

Volk.“

..Schnell!“ drängte die Mutter und schritt ge-

schwind auf die kleine Pforte in der Kirchhofsein-

friedung zu. Es war ihr, als wenn dort vor dem
Zaun im Feld die Polizei sich versteckt halte und
sie erwarte, um sich, sobald sie hinaüskämen. auf

6ic zu stürzen und sie zu schlagen. Als sie aber vor-

sichtig die Pforte öffnete und aufs Feld hinaus-

blickte, das in das graue Gewebe der Herbstdämme-
rung gekleidet war, beruhigten die Stille und die

Menschenleere sic sofort.

„Kommen Sie her, ich will Ihnen das Gesicht ver-

binden!“ sagte sie.

„Ist nicht nötig, ich schäme mich gar nicht!"

Die Mutter verband schnell die W unde. Der An-
blick des Blutes erfüllte ihre Brust mit Mitleid,

und. als ihre Finger die feuchte Wärme fühlten,

packte sie ein Schauer des Entsetzens. Sie führte

den Verwundeten schweigend querfeldein, ihn an

der Hand haltend. Er machte seinen Mund frei und
sagte lächelnd:

„Aber wohin schleppen Sie midi denn. Genossin?
Ich kann allein gehen!“

Sie sah aber, daß er sdiwankte und unsicher auf-

trat, daß seine Hand zitterte. Mit schwächer wer-

dender Stimme fuhr er fort:

„Ich bin der Klempner Iwan, und wer sind Sie?

Wir waren unser drei in Jegor Iwanowitschs Zirkel,

drei Klempner, im ganzen elf Mann. Wir haben ihn

sehr geliebt. Gott hab ihn selig! Wenn idi audi nicht

an Gott glaube!“

In einer Straße nahm die Mutter einen Wagen,
setzte Iwan hinein und flüsterte ihm zu:

„Jetzt schweigen Sie!“ Sie verhüllte seinen Mund
vorsichtig mit dem Tudi.

Er führte die Hand ans Gesicht, konnte aber den

Mund sdion nicht mehr frei madien, die Hand fiel

kraftlos auf die Knie. Trotzdem murmelte er durdi

das Tudi hindurdi weiter:

„Diese Schläge vergesse ich euch nidit, meine

Lieben. Vor ihm hat der Student Titowitsdi mit uns

gearbeitet, Nationalökonomie. Dann wurde er ver-

haftet.“

Die Mutter umarmte Iwan, legte seinen Kopf an

ihre Brust, und der Bursche wurde plötzlidi schwer

und schwieg. Vor Angst vergehend, blickte sie fin-

ster zur Seite, es war ihr, als kämen wieder Poli-

zisten um die Ecke.

„Hat wohl eins zuviel getrunken?“ fragte der

Kutscher, sich auf dem Bock umwendend, mit gut-

mütigem Lächeln.

„Ist ganz voll!“ erwiderte die Mutter seufzend.

„Dein Sohn, nicht?“

„Ja, er ist Schuster... und ich hin Köchin..."

„Plagst dich ab. was?“
Die Peitsche schwingend, wandte er sich wieder

um und fuhr leiser fort:

„Weißt du. da auf dem Kirchhof war eben eine

Schlägerei. Man hat nämlich einen Politischen be-

graben. von denen, die gegen die Obrigkeit sind.

Dem seine Freunde haben ihn auch zu Grabe ge-

tragen und ein Geschrei erhoben: .Nieder mit der

Obrigkeit, sie macht dasVolk unglücklich!
4
Die Poli-

zei schlug drein, sie soll einige totgeschlagen haben.

Na. die Polizei hat aber auch was abgekriegt!“

Er schwieg- und. bekümmert den Kopf schüttelnd,

sagte er in sonderbarem Tonfall:

„Sie lassen nicht einmal den Toten ihre Ruhe!“
Die Droschke rasselte lärmend über die Steine

hin, Iwans Kopf stieß weich gegen die Brust der

Mutter. Der Kutscher murmelte, halb zu ihr ge-

wandt, nachdenklich:

„Es geht eine Erregung durchs Volk, Unordnung
kommt auf. ja! Gestern nacht sind zu unserm Nach-

barn Gendarmen gekommen, haben bis zum Mor-
gen hcrumgekramt und dann einen Schmied mit-

genommen. Es heißt, sie werden ihn nachts an den
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Fluß führen und ihn heimlich ertränken. Der
Schmied war ein ordentlicher Mann!“
„Wie hieß er?“ fragte die Mutter.
„Der Schmied? Sawcli, mit Zunamen heißt er

Jcwtsdienko. Er ist noch jung, hat aber schon
vieles begriffen. Das scheint jetzt aber verholen zu
sein! Er kam manchmal zu uns und sagte: ,Was
führt ihr für ein Lehen, ihr Kutscher?' ,Gewiß4

,

sagten wir, ,unser Leben ist schlimmer als ein
Hundeleben . .

.
ja .

444

„Halt!“ rief die Mutter.
Iwan erwachte von dem Stoß und stöhnte leise.

„Es hat den Bursdien untergekriegt!“ bemerkte
der Kutscher. „Ja, ja, der Sdinaps, das liehe

Sdinäpslein .

.

Mühsam setzte Iwan die Füße, sdiritt, mit dem
ganzen Körper sdiwankend, über den Hof und
sagte:

„Laßt nur... idi kann sdion...“

13

Sophie war sdion zu Hause, sic kam der Mutter
hastig und erregt entgegen, die Zigarette im Mund.
Nadidom sic den Verwundeten aufs Sofa ge-

packt, löste sie gesdiiekt den Verband von seinem
Kopf und traf ihre Anordnungen.
„Iwan Danilowitsdi, da hat man einen gchradit.

Sind Sic müde, Nilowna? Haben Sie sidi ersdireckt,

ja? Nun, -ruhen Sie aus! Nikolai, gib Nilowna schnell

ein Glas Portwein!“
Die Mutter war von dem Erlebten ganz betäubt.

Sie holte sdiwer Atem und fühlte sdimerzhafte

Stidic in der Brust.

„Madien Sic sich meinetwegen keine Mühe...“,
murmelte sie.

Und doch lechzte ihr ganzes Wesen nach Auf-
merksamkeiten und ruhiger Zärtlidikeit.

Aus dem Nebenzimmer kamen Nikolai mit ver-

bundener Hand und der Doktor Iwan Danilowitsdi,

ganz zerzaust und borstig wie ein Igel. Er trat

•dincll zu dem Bursdien, beugte sidi über ihn und
'agte:

„Wasser, viel Wasser . . . reine Leinenlappen,
Watte...“

Die Mutter wollte in die Küdie laufen, aber
Nikolai faßte sie mit der linken Hand am Arm,
führte sie ins Eßzimmer und sagte freundlidi:

..Das gilt nidit Ihnen, sondern Sophie. Sic sind

•ehr erregt, was?“
Die Mutter begegnete seinem festen, teilnehmen-

den Blick, und mit einem Sdiludizen, das sie nidit

unterdrücken konnte, rief sie aus:

„Was war das bloß! Dreingchauen haben sie,

eilten in die Mensdicn dreingchauen!“
„Idi hab's gesehen", nickte ihr Nikolai zu und
htc ihr Wein. „Auf beiden Seiten ist man etwas

hitzig gewesen. Aber regen Sie sich nidit so auf.

sie haben mit der fladien Klinge gesdilagen, und es

hat anscheinend nur einen ernstlidi Verwundeten
gegeben. Er wurde vor meinen Augen verletzt, und
idi habe ihn aus dem Getümmel gezogen.“

Nikolais Gesidit und seine Stimme wie audi die
Wärmo und das Lidit im Zimmer beruhigten die

Wlassowa. Mit einem dankbaren Blick fragte sic:

„Hat man Sie audi gesdilagen?“

„Das habe idi wohl selbst getan, idi bin unvor-
siditig mit der Hand gegen etwas gestoßen und
habe mir die Haut aufgerissen. Trinken Sie Tee.
es ist kalt, und Sie sind Icidit gekleidet.“

Sic streckte die Hand nadi der Tasse aus und
sah, daß ihre Finger mit geronnenem Blut bedeckt
waren; unwillkürlich ließ sie die Hand auf die Knie
sinken, ihr Rock war feudil. Mit weitgeöffneten
Augen sdiaute sio auf ihre Finger; in ihrem Kopf
drehte sidi alles, und in ihrem Herzen hämmerte cs:

„So können Sie audi Pasdia behandeln...“
Iwan Danilowitsdi trat in bloßer Weste, mit auf-

gekrempcltcn Hemdsärmeln ein und antwortete auf

Nikolais stumme Frage mit seiner dünnen Stimme:
„Im Gesidit eine unbedeutende Wunde, dazu ein

Sdiädclbruch, wenn audi nidit sdilimm. Der Bur-

sdie ist kräftig, hat aber viel Blut verloren. Wollen
wir ihn ins Krankenhaus bringen?“

„Warum? Er kann hicrbleibcn!“ rief Nikolai.

„Hcuto geht es, meinetwegen audi morgen, aber

dann ist es für midi bequemer, wenn er im Kran-
kenhaus liegt. Zu Krankcnbcsudicn habe idi keine
Zeit! Du schreibst ein Flugblatt über die Vorfälle

auf dem Kirdihof?“

„Natürlich!“ antwortete Nikolai.

Die Mutter stand leise auf und ging in die Küdie.
„Wohin wollen Sie, Nilowna?“ hielt Nikolai sie

unruhig zurück. „Sophie wird allein fertig!“

Sie blickte ihn an und erwiderte mit einem selt-

samen Lädieln:

„Idi bin voll Blut...“
Während sie sidi in ihrem Zimmer umkleidete,

dadite sic nodi einmal an die Ruhe dieser Mcn-
sdien. an ihre Fähigkeit, schnell mit furditbaren

Erlebnissen fertig zu werden. Das ernüditertc sie

und versdicuditc die Furdit aus ihrem Herzen. <\ls

sie in das Zimmer trat, in dem der Verwundete lag,

beugte sidi gerade Sophie über ihn und sagte zu ihm:

„Das sind ja Dummheiten, Genosse!“

„Aber idi falle Ihnen zur Last!“ erwiderte er

sdiwadi.

„Sdiweigen Sic, das ist Ihnen nützlidier !
44

Die Mutter trat hinter Sophie, legte die Hände
auf ihre Schultern, blickte lädielnd in das blasse

Gesidit des Verwundeten und erzählte, wie er im
Wagen phantasiert und sie durdi seine unvorsidi-

tigen Worte erschreckt hatte. Iwan hörte zu, seine

Augen brannten fieberhaft, er schmatzte mit den
Lippen und rief leise und verlegen:
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„Ach, was bin ich für ein Schafskopf!...“

„Nun, wir lassen Sic allein!“ erklärte Sophie,

nachdem sie die Bettdecke zurechtgezogen hatte.

„Ruhen Sie sich aus!“

Beide gingen ins Eßzimmer und plauderten dort

lange über die Tagesereignisse. Dieses Drama er-

schien ihnen schon wie etwas Fernliegendes, sie

blickten zuversichtlich in die Zukunft und berieten

über die Arbeit des nächsten Tages. Ihre Gesichter

waren müde, aber ihre Gedanken frisch, und, als

8ie über ihre Aufgabe sprachen, machten sie aus

ihrer Unzufriedenheit mit sich selber kein Hehl.

Der Doktor rückte nervös auf seinem Stuhl hin und

her, dämpfte mühsam seine hohe, scharfe Stimme

und sagte:

„Propaganda, nichts als Propaganda! Das genügt

nicht. Die jungen Arbeiter haben recht! Wir müssen
die Agitation auf eine breitere Basis stellen. Die

Arbeiter haben recht, sage ich nochmals.“

Nikolai erwiderte finster im gleichen Ton:

„Von allen Seiten kommen Klagen über den

Mangel an Druckschriften, und wir können noch

immer keine ordentliche Druckerei einrichten. Lud-

milla ist am Ende ihrer Kraft, sie wird krank, wenn
wir ihr nicht Hilfe besorgen...“

„Wie ist es mit Wessowtschikow?“ fragte Sophie.

„Der kann nicht in der Stadt wohnen, er fängt

erst an, in der neuen Druckerei zu arbeiten, und

für die fehlt noch ein zweiter Mann.“
„Kann ich da nicht helfen?“ fragte die Mutter

leise.

Alle drei blickten sie an und schwiegen einige

Sekunden.
„Ein guter Gedanke!“ rief Sophie.

f

„Nein, das ist zi^schwer für Sie!“ meinte Nikolai

trocken.

„Sie müßten außerhalb der Stadt leben, die Be-

sudle bei Pawel einstellen und überhaupt...“

Die Nilowna erwiderte mit einem Seufzer:

„Für Pascha ist das kein großer Verlust, und mir

zerreißen diese Besuche das Herz! Sprechen darf

man dort über nichts, man steht wie dumm seinem

Sohn gegenüber, die Beamten starren einem in den

Mund und lauern darauf, daß man etwas Unbe-

dachtes sagt.“

Die Erlebnisse der letzten Tage hatten sie er-

müdet, und, als sie jetzt von der Möglichkeit hörte,

außerhalb der Stadt, fern von diesen Ereignissen, zu

wohnen, ergriff sie begierig die Gelegenheit.

Nikolai brach aber das Gespräch ab.

„Woran denkst du, Iwan?“ wandte er sich an den

Doktor.

Dieser hob den tief über den Tisch gebeugten
Kopf empor und antwortete verdrießlich:

„Wir sind zu wenige, das ist die Sache! Wir müs-

sen unbedingt energischer arbeiten und Pawel und
Andrej dazu bringen, daß sie fliehen: sie sind beide

zu wertvoll, um untätig herumzusitzen.“

Nikolai runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf
und blickte flüchtig auf die Mutter. Sie merkte, daß

cs ihm schwer wurde, in ihrer Gegenwart über ihren

Sohn zu sprechen, verabschiedete sich und ging

in ihr Zimmer, leicht gekränkt darüber, daß die

Freunde ihren Wunsch so wenig beachteten. Als sie

mit offenen Augen im Bett lag, kam während des

leisen Geflüsters heftige Unruhe über sie.

Der verflossene Tag war düster, unverständlich

und voll böser Vorzeichen gewesen. Sie mochte nicht

an ihn zurückdenken; sie wehrte die finstern Ein-

drücke von sich ab und richtete ihre Gedanken auf

Pawel. Sie wünschte ihn frei zu sehen und erschrak

gleichzeitig davor; sie fühlte, daß sich ringsum alles

zuspitzte und daß scharfe Zusammenstöße drohten.

Die stumme Geduld der Menschen war verschwun-

den, an ihre Stelle war gespannte Erwartung ge-

treten, die Aufregung wachs merklich, harte Worte
fielen, von überallher drang Neues, Beunruhigen-

des auf sie ein ... Jeder Aufruf wurde auf dem
Markt, in den Läden, unter Angestellten und Hand-
werkern lebhaft erörtert; jede Verhaftung in der

Stadl erzeugte ein scheues, unklares Echo, bisweilen

aber auch unbewußte Sympathie mit den Festge-

nommenen und regen Streit über die Ursachen der

Verhaftung. Immer häufiger hörte die Mutter unter

einfachen Leuten die Worte, die sie einst erschreckt

hatten: Aufruhr, Sozialisten, Politik. Sie wurden
spöttisch ausgesprochen, aber hinter dem Spott

barg sich forschender Zweifel; — mit Erbitterung,

in die Furcht hincinklang; — oder nachdenklich,

und das bedeutete Hoffnung und Drohung! Lang-
sam, aber in weiten Kreiswellen breitete sich Erre-

gung im Stillstand des düsteren Lebens aus; Ge-

danken, die geschlummert hatten, wurden wach, die

gewohnte Ruhe den Tagesereignissen gegenüber
geriet ins Schwanken.

Die Mutter sah alles klarer als die andern, denn
sie kannte besser als jene das stets gleiche Antlitz

des Alltagslebens, und, als sie jetzt in ihm Falten

des Nachdenkens und der Erbitterung wahrnahm,
freute sie sich und erschrak gleichzeitig. Sie freute

sich, weil sie das für das Werk ihres Sohnes hielt,

und ängstigte sich, weil sie wußte, daß er, sobald

er aus dem Gefängnis käme, an die gefährlichste

Stelle treten und zugrunde geben würde.
Bisweilen wuchs das Bild des Sohnes vor ihren

Augen bis zur Größe eines Märchenhelden empor;
er vereinigte in sich alle redlichen, kühnen Worte,
die sie je gehört, alle Menschen, die ihr gefielen,

alles Heldenhafte und Strahlende, das sic kannte.

Dann empfand sie Rührung und Stolz, liebkoste in

stillem Entzücken dieses Bild und dachte zuver-

sichtlich:

„Alles wird gut.' alles!“

Ihre Liebe, ihre Mutterliebe entbrannte, ihr Herz
fast schmerzhaft bedrückend; dann drängte aber
das Mütterliche in ihr das Wachsen des Mcnsch-
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lidicn zurück, brannte es aus, und an Stelle des er-

habenen Gefühls regte sich in der grauen Asche der
Unruhe der schüchterne, traurige Gedanke:

„Er geht zugrunde... er kommt um— **

14

Gegen Mittag saß sie inv Gefängnisbüro vor
Pawel, betrachtete durdi den Nebel vor ihren
Augen sein bärtiges Gesicht und wartete auf eine

Gelegenheit, ihm den Brief zu übergeben, den sie

fest zwisdien den Fingern hielt.

„Idi bin wohl und ulle die anderen audi!“ sagte

er leise.

„Nun, und wie geht's dir?“

„Ganz gut! Jegor Iwanowitsdi ist gestorben!“
sagte sic mcchanisdi.

„Ja?“ rief Pawel und ließ den Kopf sinken.

„Beim Begräbnis hat die Polizei dreingchauen
und einen verhaftet!“ fuhr sie treuherzig fort. Der
Gehilfe des Gefängnisdirektors sdimatzte empört
mit den dünnen Lippen, sprang von seinem Stuhl
auf und brummte:

„Das ist verboten, verstehen Sie dodi! Es ist ver-

boten, über Politik zu sprechen!“
Die Mutter stand ebenfalls uuf und meinte in

cntsdiuldigcndcm Ton, als hätte sie ihn nicht ver-

standen:

„Ich sprcdic nidit von Politik, sondern von
einer Sdilägcrci! Gcsdilagcn haben sic, das ist

wahr, sic haben sogar einem den Kopf kaputt gc-

sdilagcn!“

„Ganz glcidi, ich bitte Sic zu sdiweigen! Das
heißt, über alles zu sdiweigen, was Sie pertön-
lidi, Ihre Familie und überhaupt Ihr Haus nidit

angeht.“

Er fühlte, daß er mit seiner Rede nicht durdi-

käme, setzte sidi an den Tisch, kramte in den Akten
und fügte griesgrämig und müde hinzu:

„Idi trage ja die Verantwortung. ..“

Die Mutter blickte um sidi, schob schnell den
Brief in Pawels Hand und seufzte erleiditert.

„Man weiß gar nidit, worüber man reden
soll.“

Pawel lädiclte.

„Idi weiß audi nidit.“

„Dann sind die Besudle ja überflüssig!“ bemerkte
der Beamte erregt. „Zu reden haben Sic nichts und
kommen doch her und stören uns.“

„Findet die Verhandlung bald statt?“ fragte die

Mutter nach kurzem Sdiweigen.

„Neulich war der Staatsanwalt da, der sagte, cs

wäre bald so weit...“

Sie wediseltcn unbedeutende, für beide unnötige

Worte, die Mutter sah aber, wie Pawels Augen ihr

milde und liebevoll ins Gesicht blickten. Er war
gleichmütig und ruhig wie immer, hatte sich nicht

verändert, nur die Hände waren weißer geworden.

Sie wollte ihm eine Freude machen und von Nikolai
sprechen und fuhr nun im selben Ton, in dem sic

die unnötigen, belanglosen Bemerkungen gemadit
hatte, fort:

„Ich habe dein Patenkind gesehen.“
Pawel blickte ihr unverwandt, stumm fragend in

die Augen. Um ihn an das pockennarbige Gesicht
Wessowtschikows zu erinnern, tippte sie sidi mit

dem Finger an die Backe...

„Es geht ihm gnt, der Junge ist munter und ge-

sund. bekommt bald eine Stelle.“

Der Sohn verstand 6ie, nickte und antwortete mit

einem schelmisdten Lächeln in den Augen:
„Das ist ja schön!“

„Nun, siehst du!“ meinte sie befriedigt und durdi

seine Freude gerührt.

Beim Abschied drückte er ihr fest die Hund.

„Ich danke dir, Mutter!“
Die freudige Empfindung, daß ihre Herzen ein-

ander so nahe waren, berausditc sic fast, sie fand

nicht die Kraft, ihm laut zu antworten, und er-

widerte mit einem sdiweigendcn Hüudcdruck.

Zu Hause traf sic Sascha. Das junge Mäddicn
kam gewöhnlich an den Tagen, an denen die Mutter

bei Pawel gewesen war. Sic fragte niemals midi

ihm. und. wenn die Mutter selbst nidit von ihm
spradi, begnügte sic sidi damit, ihr gespunnt ms
Gcsidit zu blicken. Aber jetzt trat sic ihr mit der

unruhigen Frage entgegen:

„Nun, wie geht cs ihm?“
„Ganz gut, er fühlt sidi wohl.“

„Haben Sic den Brief abgegeben?“

„Natürlich. Idi habe ihn ihm sehr gesdiiekt zu-

gcsteckt.“

„Hat er ihn gelesen?“

„Wo denn? Wie wäre das möglich!“

„Ach ja. idi habe nicht daran gedadit!“ sagte das

junge Mäddicn langsam. „Wir müssen nodi eine

Woche warten... Aber was glauben Sie: wird er

einverstanden sein?“

Sie zog die Brauen hoch und blickte unverwandt

der Mutter ins Qesicht.

..Ja . . . Idi weiß nicht...“, erwiderte die Mutter

nachdenklich. „Warum sollte er nidit (liehen, wenn
er es ohne Gefahr kann?“

Sasdia schüttelte den Kopf und fragte dann

trocken:

..Wissen Sie nicht, was der Kranke essen darf?

Er will essen."

„Alles darf er essen, alles! Sofort gebe idi ihm
etwas.“

Sie ging in die Küdie; Sasdia folgte ihr langsam.

„Darf idi Ihnen helfen?“

„Danke — wozu denn?“
Die Mutter beugte sich über den Herd nach einem

Topf.

Das junge Mäddien sagte leise zu ihr:

„Warten Sie!“
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Ihr Gesicht war blaß, die Augen sehnsüchtig weit
geöffnet, und ihre zitternden Lippen flüsterten mit
Anstrengung, leidenschaftlich und schnell:

„Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich weiß, er

wird nein sagen! Reden Sic ihm zu! Er ist not-

wendig! Sagen Sic ihm, daß er für die Sache not*

wendig ist, daß ich fürchte, er werde sonst krank.

Sie sehen ja, die Gerichtsverhandlung ist noch immer
nicht anberaumt.'*

Es fiel ihr augenscheinlich schwer zu reden; sie

hielt sich krampfhaft gerade, blickte zur Seite, und
ihre Stimme überschlug sieh. Sie senkte müde die

Lider, biß sich auf die Lippen, und die Finger ihrer

zusammengepreßten Hände knackten.

Die Mutter war durch diesen Ausbruch heftig be-

troffen, verstand ihn aber, umarmte Sascha erregt

und antwortete traurig:

„Mein liebes Mädchen! Er gehorcht niemandem
als sich allein, niemandem!“

Beide schwiegen einen Augenblick, eng anein-

andergeschmiegt. Dann machte Sascha behutsam

ihre Schultern aus der Umarmung der Mutter frei

und sagte zitternd:

„Ja, Sie haben recht! Das ist lauter Unsinn,

Nerven.“
Und sie schloß plötzlich ernst und einfach:

„Kommen Sie, wir wollen dem Verwundeten zu

essen geben.“

Als sie neben Iwans Bett saß, fragte sic besorgt

und freundlich:

„Tut der Kopf weh?“
„Nicht sehr, nur ist alles so trübe! Und die

Schwäche“, antwortete Iwan, zog die Bettdecke ver-

legen bis zum Kinn herauf und blinzelte mit den

Augen wie vor hellem Licht. Als Sascha bemerkte,

daß er sich nicht entschließen konnte, in ihrer

Gegenwart zu essen, stand sic auf und ging fort.

Iwan richtete sich im Bett auf, blickte ihr nach

und sagte zwinkernd:

„Ist die aber hübsch!“

Seine Augen waren hell und lustig, die Zähne
klein und fest, die Stimme wechselte noch.

„Wie alt sind Sie?“ fragte die Mutter nach-

denklich.

„Siebzehn.“

„Wo leben Ihre Eltern?“

„Auf dem Dorfe; ich bin seit meinem zehnten
Jahre hier. Als ich mit der Schule fertig war, bin ich

hergekommen! Wie heißen Sie, Genossin?“

Die Mutter fühlte sich stets erheitert und ge-

rührt, wenn dieses Wort ihr gegenüber gebraucht
wurde. Und jetzt fragte sie lächelnd:

„Wozu wollen Sie das wissen?“
Der junge Mann schwieg einen Augenblick be-

fangen und erklärte:

„Sehen Sic, der Student aus unserm Zirkel, das
heißt, der mit uns gelesen hat, hat uns von der

Mutter des Arbeiters Pawel Wlassow erzählt. Wis-

sen Sie von der Demonstration am Ersten Mai?“
Sie nickte und spitzte die Ohren.
„Er hat als erster offen die Fahne unserer Partei

erhoben!“ erklärte der Jüngling stolz, und sein

Stolz weckte ein Echo im Herzen der Mutter.

„Ich war nicht dabei, wir wollten damals hier un-

sere eigene Demonstration veranstalten — das ist

nicht geglückt! Wir waren zu wenig. Aber dieses

Jahr — geben Sic acht! Sie werden sehen!“

Er verschluckte sich vor Erregung, im Vorgefühl
der kommenden Ereignisse, schwang den Löffel in

der Luft und fuhr fort:

„Also — von Wlassows Mutter sprach ich. Die
ist dann auch der Partei heigetreten. Das soll eine

Frau sein, einfach wunderbar!“

Die Mutter schmunzelte, es freute 6ic, das be-

geisterte Lob des Jungen zu hören. Es freute sie

und war ihr doch auch peinlich. Sic wollte ihm so-

gar sagen: „Ich bin die Wlassowa“ — hielt aber an

sich und dachte mit leichtem Spott und Kummer:
„Ach, du alte Närrin!...“

„Aber Sic müssen mehr essen, dann kommen Sie

eher wieder zu Kräften für die gute Sache!“ rief

sic plötzlich erregt und beugte sich zu ihm nieder.

Die Tür öffnete sich, es duftete nach feuchter

Herbstkälte. Sophie trat ein, gerötet und lustig.

„Die Spitzel sind hinter mir her wie die Freier

hinter einer reichen Braut, auf Ehre! Ich muß fort.

Nun, wie geht's, Wanja? Gut? Was macht Pawel,

Nilowna? Ist Sascha hier?“

Sic rauchte ihre Zigarette, fragte, ohne die Ant-
worten abzuwarten, und warf der Mutter und dem
jungen Mann freundliche Blicke aus ihren grauen
Augen zu. Die Mutter sah sie an und dachte, inner-

lich lächelnd:

„So bin ich jetzt auch unter gute Menschen ge-

kommen.“
Dann beugte sie sich wieder zu Iwan herab.

„Werden Sie bald gesund, Söhnchcn!“

Und ging ins Eßzimmer. Dort erzählte Sophie
Sascha:

„Sic hat schon dreihundert Exemplare fertig. Sie

bringt sich um mit der Arbeit! Das ist wirklich Hero-

ismus! Wissen Sic, Sascha, es ist wirklich ein großes

Glück, unter solchen Mcnsdien zu leben, ihr Genosse
zu sein, mit ihnen zu arbeiten.“

„Ja“, antwortete das junge Mädchen leise.

Abends heim Tee sagte Sophie zur Mutter:
„Nilowna, Sic müssen noch einmal das Dorf be-

suchen.“

„Aber gerne! Wann denn?“
„In drei Tagen. Können Sie's?“

„Gut...“
„Tun Sic cs!“ riet Nikolai ihr leise. „Nehmen Sie

Postpferde und fahren Sie einen anderen Weg, über

den Bezirk Nikolskojc.“
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Er schwieg und runzelte die Stirn. Das paßte nicht

zu seinem Gesicht, dessen stets ruhiger Ausdruck
jetzt unschön und eigenartig erschien.

„Über Nikolskoje ist es weit!“ bemerkte die Mut-
ter. „Und die Pferde kommen zu teuer.“

„Wissen Sie was?“ fuhr Nikolai fort, „ich bin
überhaupt gegen die Reise. Es ist unruhig in der Ge-
gend, cs sind schon Verhaftungen vorgekommen, ein

Lehrer ist fcstgenommcn; da muß man vorsichtig
sein. Wir sollten noch etwas warten.“

Sophie klopfte mit den Fingern auf den Tisch und
hemerkte:

„Es ist wichtig für uns, daß in der Verbreitung
dcrSdiriften keine Unterbrechung cintritt. Sie haben
doch keine Angst vor der Reise, Nilowna?“ fragte

sic plötzlich.

Die Mutter fühlte sich gekränkt.

„Wann habe ich jemals Angst gehabt? Ich habe
das auch das erstemal ohne Angst getan, und nun
sollte ich plötzlich . .

.“ Sie brachte ihre Bemerkung
nicht zu Ende und senkte den Kopf. Jedesmal, wenn
man sic fragte, ob sie keine Angst hätte, ob cs ihr

recht wäre, dieses oder jenes zu tun, hörte sic aus
solchen Fragen eine Bitte heraus; es kam ihr vor, als

benähmen sich diese Menschen ihr gegenüber anders
als untereinander.

„Sie müssen midi nicht fragen, ob ich Angst
habe . . .“, sagte sie seufzend. „Untereinander fragen
Sie audi nidit, ob einer Angst hat.“

Nikolai nahm sdincll seine Brille ab, setzte sie

wieder auf und blickte unverwandt der Schwester
ins Gcsidit. Das unbehaglidic Schweigen beunruhigte
die Wlassowa; sie erhob sich befangen, wollte etwas
sagen; Sophie aber berührte ihre Hand und bat leise:

„Verzeihen Sic mir, ich werde cs nie wieder tun!“
Das bradite die Mutter zum Ladicn, und einige

Minuten darauf besprachen alle drei eifrig und ein-

mütig die Fahrt über Land.

15

In der Dämmerung sdiaukelte die Mutter in einem
Post fuhrwerk auf dem vom Herbstregen aufge-

weiebten Weg dahin. Ein feuditer Wind wehte, der
Schmutz spritzte auf, und der Kutscher, der, halb zu
ihr gewandt, auf dem Wagenrand saß, klagte nach-

denklich mit näselnder Stimme:
„Ich sage also zu meinem Bruder: ,Wir wollen das

Land teilen!
1 Und wir gingen ans Teilen!“

Er schlug plötzlich das linke Pferd mit der Peit-

sche und rief wütend:
„N—na! Vorwärts, verdammtes Aas!...“
Fette Herbstkrähen stelzten besorgt über die kah-

len Acker; mit kaltem Pfeifen strich der Wind über
*ie hin. Die Krähen boten den Windstößen die Seite,

'!er Wind blies ihr Gefieder auf, warf sie um, dann
gaben sic nach und flogen mit trägen Flügelschlägen
an eine andere Stelle.

3»

„Na, bei der Teilung hat er midi gehörig ’rein-

gelegt. Ich sehe, da ist für midi nidits mehr zu
holen“, sagte der Fuhrmann.

Die Mutter hörte seine Worte wie im Traum. Ihre
Erinnerung stellte eine lange Reihe von Ereignissen

vor sie hin, die sie in den letzten Jahren durdilcbt

hatte, und, wrenn sie darauf zurückblickte, sah sie

überall sidi selbst. Früher verlief das Leben in der
Ferne, sie wußte nidit für wen und für was, und
jetzt gesdiieht so Vieles vor ihren Augeu und mit

ihrer Hilfe. Und das rief in ihr ein unklares Gefühl
von Mißtrauen gegen sich selbst und von Selbstzu-

friedenheit hervor, von Zweifel und stiller Sdiwer-

mut.

Alles ringsum sdiwanktc und bewegte sidi lang-

sam; am Himmel zogen graue Wolken, einander

überholend, dahin; zu beiden Seiten des Weges
tauditen nasse Bäume auf, die ihre kahlen Wipfel
wiegten, ringsum Weiteten sich Felder und traten

Hügel hervor, die wieder zerflossen.

Die näselnde Stimme des Fuhrmanns, das Sdiel-

lengeläute, das feudite Pfeifen und Lärmen des
Windes, alles floß in einen Strom zusammen, der
sidi unruhig, mit gleichblcibcndcr Kraft durch das

Feld dahinschlängclte.

„Den Reichen ist selbst das Paradies zu klein...

Das ist nun mal nidit anders. Der Bruder fing an,

midi zu zwacken. Mit der Obrigkeit stand er gut“,

fuhr der Kutsdicr fort.

Als man auf der Station ankam, spannte er die

Pferde aus und sagte ganz verzweifelt zu der Mut-
ter:

„Du solltest mir dodi einen Fünfer geben, daß ich

wenigstens eins trinken kann.“
Sic gab ihm ein Geldstück, er schüttelte cs in der

Hand und meinte zur Mutter im selben Ton:
„Für drei Kopeken trinke ich Schnaps, für zwei

esse idi Brot.“

Nadimittags kam die Mutter zersdilagcnund durch-

froren im Kirchdorf Nikolskojc an, ging ins Post-

haus, bestellte sich Tee und setzte sidi ans Fenster,

nachdem sie ihren schweren Koffer unter die Bank
gestellt hatte. Vom Fenster aus konnte man einen
kleinen, mit einem zertretenen, gelben Grasteppidi

bedeckten Platz übersehen und das Bezirksamt —
ein dunkclgraues Haus mit schrägem Dach. Auf der
Treppe des Bezirksamtes saß ein langbärtiger, kahl-

köpfiger Bauer im bloßen Hemd und rauditc seine

Pfeife. Auf dem Rasen erging sich ein Sdiwein. Es
wackelte unzufrieden mit den Ohren, steckte den

Rüssel in die Erde und schüttelte den Kopf.
Die Wolken eilten in dunkeln Massen dahin und

türmten sidi aufeinander. Es war still, finster und
langweilig, als ob das Leben sidi versteckt hätte und
auf etwas lauerte.

Plötzlidi sprengte ein Waditmeister der Land-
poiizei imGalopp auf denPlatz, hielt seinen Fudis an
der Treppe des Bezirksamtes an und sdirie, mit der
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Knute in der Luft umhcrfuchtelnd, den Bauern an.

Das Geschrei fuhr gegen die Fensterscheiben, aber

die Worte waren nicht zu hören. Der Bauer stand

auf, deutete mit dem ausgestrccktcn Arm iu die

Ferne, der Wachtmeister sprang ah, schwankte auf

den Füßen, warf dem Bauern die Zügel zu, griff mit

den Händen nach demTrcppengelünder, stieg schwer-

fällig die Stufen hinauf und verschwand in der Tür
des Bezirksamtes.

Wieder war es still. Das Pferd schlug zweimal mit

dem Huf auf die weiche Erde. Ins Zimmer trat ein

halbwüchsiges Mädchen mit kurzem, gelbem Zopf

im Nacken und freundlichen Augen im runden Ge-

sicht. Mit zusammengebissenen Lippen brachte sie

auf den ausgestreckten Armen ein großes Tablett

mit verbeulten Rändern, auf dem Geschirr stand,

verbeugte sich und nickte mehrmals.
„Guten Tag, mein kluges Kind!“ sagte die Mutter

freundlich.

„Guten Tag!“
Während sie die Teller und das Teegeschirr auf

den Tisch stellte, erklärte das Mädchen plötzlich

lebhaft:

„Eben haben sic einen Räuber gefangen, den brin-

gen sic jetzt!“

„Was ist das für ein Räuber?“
„Ich weiß nicht.“

„Was hat er denn getan?“

„Ich weiß nicht!“ wiederholte das Mädchen. „Ich

habe nur gehört, daß sie ihn gefangen haben. Der
Wächter ist nach dem Polizcikommissar gelaufen.“

Die Mutter blickte zum Fenster hinaus. Auf dem
freien Platz tauchten Bauern auf. Die einen gingen

langsam und bedächtig, andere knöpften im Gehen
eilig ihre Pelze zu. An der Vorlreppc des Bezirks-

amtes blieben alle stehen und blickten nach links.

Das kleine Mädchen sah ebenfalls auf die Straße,

lief aus dem Zimmer und schlug die Tür laut zu.

Die Mutter fuhr zusammen, schob ihren Koffer tie-

fer unter die Bank, warf ihren Schal über den Kopf
und ging hastig zur Tür: ein ganz unverständlicher

Wunsch, schneller zu gehen, zu laufen, überkam
sic plötzlich, nur mühsam konnte sie ihn unter-

drücken.

Als sie auf die Vortreppe hinaustrat, schlugscharfe

Kälte ihr gegen Augen und Brust, sic kam außer

Atem, und ihre Beine wurden bleischwer: quer über

den Platz schritt Rybin, die Hände auf den Rüfkcn
gebunden, neben ihm zwei Landjäger, die im Takt

mit ihren Stöcken gegen den Boden schlugen. Am
Bezirksamt stand ein Menschenhaufen und wartete

schweigend.

Wie erstarrt blickte die Mutter unverwandt hin
— Rybin sagte etwas, sie hörte seine Stimme, aber

seine Worte verschwanden ohne Widerhall in der

dunkeln, zitternden Leere ihres Herzens.

Sie blickte um sich, holte Atem. An der Treppe
stand ein Bauer mit breitem, hellem Bart und sah

ihr mit seinen blauen Augen gerade ins Gesicht.

Hüstelnd und ihren Hals mit den vor Furcht kraft-

losen Händen reibend, fragte sie ihn mühsam:
.
„Was ist los?“ f

„Sie sehen ja“, antwortete der Bauer und wandte
sich ab. Noch einer trat herzu und stellte sich da-

neben.

Die Landjäger machten vor der Menge halt, die

schnell anwuchs, aber schwieg, und jetzt erhob sich

über ihr plötzlich die tiefe Stimme Rybins:

„Christcnmcnschcn! Habt ihr von den Schriften

gehört, in denen die Wahrheit über unser Baucrn-
lebcn geschrieben steht? Also, für diese Schriften

muß ich leiden. Ich habe sie unter dasVolk verteilt!“

Die Leute umringten Rybin dichter. Seine Stimme
klang ruhig, gemessen. Das ernüchterte die Mutter.

„Hörst du?“ fragte leise der eine Bauer, den
Blauäugigen in die Rippen stoßend. Der antwortete

nicht, hob den Kopf und blickte der Mutter ins Ge-

sicht. Dann gingen beide von der Treppe zur Seite.

„Sic haben Angst!“ bemerkte die Mutter unwill-

kürlich.

Ihre Aufmerksamkeit spannte sich. Von der Vor-
treppe aus sah sic deutlich das blutig geschlagene

schwarze Gesicht Rybins, unterschied den heißen
Glanz seiner Augen. Sic wollte, daß er sie auch sehe,

reckte sich hoch und streckte den Hals nach ihm aus.

Die Leute blickten ihn finster, mißtrauisch an
und schwiegen. Nur in den hinteren Reihen der

Menge hörte man halblautes Reden.

„Bauern!“ sagte Rybin mit seiner vollen, straffen

Stimme. „Glaubt diesen Schriften! Ich werde jetzt

wohl für sio in den Tod gehen müssen. Man hat

mid» gcsdilagcn, gefoltert, man wollte hcrauskric-

gen, wo idi sic her hatte, und man wird midi noch

mehr sdilagen. Idi halle alles aus! Weil in diesen

Sdiriftcn die Wahrheit steht; diese Wahrheit muß
uns teurer sein als das liebe Brot, jawohl!“
„Warum sagt er das?“ rief einer von den Bauern

an der Treppe leise. Der Blauäugige antwortete
langsam:

„Jetzt ist alles gleidi — der Mcnsdi kann nur

einmal sterben,, und das bleibt ihm nidit erspart.“

Die Leute standen schweigend da, blickten zwei-

felnd und finster drein, als laste auf allen etwas Un-
siditbarcs, aber Drückendes.

Auf der Vortreppe ersdiien der Wachtmeister
und brüllte, hin und her torkelnd, mit trunkener

Stimme:
„Wer redet da?“
Er lief plötzlich die Treppe hinunter, packte

Rybin am Haar, zog seinen Kopf nadi vorne, stieß

ihn zurück und schrie:

„Das sagst du, du Schweinehund?“
Die Menge kam in Bewegung und fing an zu

murren. Die Mutter senkte in ohnmächtigem Schmerz
den Kopf. Und wieder ertönte Rybins Stimme:
„Da seht, ihr lieben Leute .

.
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„Halt's Maul!“ Der Wachtmeister schlug ihm
ins Gesidit. Rybin sdiwaukte und bewegte die
Sdiulleru.

„Sie haben eudi gebunden und quälen euch, wie
sie wollen.“

„Landjäger! Führt ihn hinauf! Geht auseinander,
Leute!“

Der Wachtmeister sprang wie ein Kettenhund vor
einem Stück Fleisch vor Rybin hin und her, schlug

ihn mit den Fäusten ins Gesidit, gegen Brust und
Baudi.

„Schlagt ihn nicht!“ rief jemand aus der Menge.
„Warum schlägst du ihn?“ fiel eine andere

Stimme ein.

„Komm!“ sagte der blauäugige Bauer zu seinem
Gefährten und nickte ihm zu. Beide gingen langsam
zum Amt, die Mutter aber sah ihnen mit einem
freundlichen Blick nach. Sic atmete erleichtert auf.

Der Wachtmeister lief wieder schwerfällig dicTreppe
hinauf und brüllte von da, die Faust schüttelnd, wie
rasend:

„Bringt ihn her, sage ich!“

„Tut das nidit!“ ertönte eine laute Stimme in der
Menge. Die Mutter erriet, daß der Bauer mit den
blauen Augen das sagte. „Laßt es nicht zu. Kinder!
Bringen sie ihn dorthin, so prügeln sie ihn zu Tode
und sagen dann, wir hätten ihn totgeschlagen...
Laßt das nicht. zu...“
„Bauern!“ ertönte Rybins Stimme. „Seht ihr denn

nidit, wie euer Leben ist, begreift ihr nicht, wie sie

euch ausplündern, euch betrügen, euer Blut trin-

ken? Nur durdi euch hat alles Halt, ihr seid die

erste Madit auf Erden, ihre ganze Kraft. Und welche
Redito habt ihr? Hungers zu verrecken — das ist

euer einziges Recht!“

Unter den Bauern brach ein Geschrei aus.

..Er hat redit!“

..Ruft den Kommissar! Wo ist der Kommissar?“

..Der Wachtmeister ist hingeritten...“

..Der ist ja betrunken!“

..Es ist nicht unsere Sache, die Obrigkeit zu
holen.“

Der Lärm wuchs, stieg immer höher.

„Rede weiter, wir lassen es nicht zu, daß man
dich schlägt!“

..Bindet ihm die Hände los...“

..Gebt adit . . . Daß wir nichts Verbotenes tun!“

..Dio Hände tun mir weh!“ sagte Rybin, alle

Minimen übertönend. „Ich laufe nicht davon, Bauern!
Ich verstecke midi nidit vor meiner Wahrheit! Sie

’^bt in mir . .
.“

Einige Leute traten bedächtig nach verschiedenen
Richtungen von der Menge fort, unterhielten sich

2jlblaut und schüttelten die Köpfe. Aber cs kamen
-=mer mehr schlecht und notdürftig gekleidete, auf-

r-regte Menschen zusammengclaufen. Sie wogten
• e dunkler Schaum um Rybin auf, der mitten unter
inen wie eine Kapelle im Walde stand, die über

dem Kopf emporgereckten Arme schüttelte und in

die Menge hineinsdirie:

„Ich danke euch, ihr braven Leute, ich danke
euch! Wir müssen selber einander die Hände frei

machen... Ja! Wer hilft uns denn sonst?“
Er wischte sich den Bart und hob die blutbesudelte

Hand wieder empor.
„Hier ist mein Blut... das fließt für die Wahr-

heit!...“

Die Mutter stieg die Treppe hinab, aber von der
ebenen Erde aus konnte sic Michailo, der von der
Menge eingezwängt wurde, nicht sehen, und so
stieg sie wieder die Stufen hinauf. In ihrer Brust
wogte es heiß, und eine unklare Freude zitterte

in ihr.

„Bauern! Sucht die Schriften zu bekommen, lest

sie, glaubt der Obrigkeit und den Popen nicht, wenn
sie euch sagen, daß die Menschen, die uns die Wahr-
heit bringen, gottlose Aufwiegler sind. Die Wahr-
heit geht heimlich über die Erde, sie sucht sich

Nester im Volk. Der Obrigkeit ist sie genau wie
Messer und Feuer, die kann sie nidit annehmen,
denn die Wahrheit sticht sie, brennt sic. Euch ist sie

ein guter Freund, aber der Obrigkeit ein Todfeind!
Deshalb verbirgt sie sich!“

Wieder ertönten in der 'Menge Ausrufe.

„Hört, Christenmenschen!“
„Ach, Bruder, du gehst zugrunde...“
„Wer hat dich angczcigt?“
„Der Pope!“ sagte einer von den Landjägern.

Zwei Bauern schimpften derb.

„Aufgepaßt, Kinder!“ ertönte ein warnender Ruf.

16

Anf die Menge zu schritt der Polizeikommissar,

ein großer, stämmiger Mann mit rundem Gesidit.

Seine Mütze war auf die Seite gesdioben, die eine
Schnurrbarlhälfte war aufwärtsgczwirbelt, die an-

dere hing herab, und dadurch erschien sein Gesicht

schief und w’ie durch ein stumpfes, totes Lächeln ent-

stellt. In der linken Hand trug er den Säbel, mit

der rechten fuchtelte er in der Luft herum. Man
hörte seine schweren, festen Tritte. Die Menge wich
vor ihm auseinander. Ein finsterer, bedrückter Zug
erschien auf den Gesichtern. Der Lärm ließ nach,

legte sich, als verkröche er sich in die Erde. Die

Mutter fühlte, daß ihre Stirnbaut zitterte und ihre

Augen heiß wurden. Sie wollte wieder unter die

Menge gehen, beugte sich vor und verharrte unbe-

weglich in dieser gespannten Stellung.

„Was ist das?“ fragte der Kommissar, blieb vor

Rybin stehen und maß ihn mit den Augen. „Warum
hat man ihm nicht die Hände gebunden? So redet
doch!“

Seine Stimme war hoch und hell, aber farblos.

„Sie waren gebunden... das Volk hat sie losge-

bunden!“ antwortete ein Landjäger.
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„Was? Das Volk? Welcl.es Volk?“
Er blickte auf die im Halbkreis vor ihm stehen-

den Menschen. Und mit der gleichen eintönigen

Stimme, nicht höher und nicht tiefer, fuhr er fort:

„Wer ist das — das Volk?“
Er stieß den blauäugigen Bauern mit dem Degen-

griff vor die Brust.

,;Bist du das Volk, Tschumakow? Nun, wer noch?
Du etwa, Mischin?“

Und schon hatte er einen mit der rechten Hand
am Bart gepackt.

„Schert euch fort, ihr Pack!... Sonst werde ich

euch... werde ich's euch schon besorgen!“
ln seiner Stimme, in seinem Gesicht lag weder

Erregung noch Drohung. Er sprach ruhig und schlug

mit gewohnten gleichmäßigen Bewegungen seiner

festen, langen Hände auf die Lcuto ein. Die Men-
schen wichen vor ihm zurück, senkten die Köpfe,
wandten die Gesichter zur Seite.

„Nun? Wird’s bald?“ wandte er sich an die Land-
jäger. „Bindet ihn!“

Er schimpfte unflätig, blickte Rybin wieder an
und sagte laut zu ihm:
„Die Hiinde auf den Bücken... du!“

„Ich will nicht gebunden werden!“ sagte Rybin.

„Ich denke nicht daran wegzulaufen und wehre
midi nicht- Warum wollt ihr mich binden?“
„Was?“ fragte der Kommissar und trat dicht an

ihn heran.

„Ihr habt das Volk genug gequält, ihr wilden
Tiere!“ fuhr Rybin mit erhobener Stimme fort.

„Bald kommt die Reihe an euch!“
Der Kommissar stand vor ihm und blickte ihm

ins Gesicht, wobei er den Schnurrbart bewegte.
Dann trat er einen Sdiritt zurück und sagte erstaunt

mit pfeifender Stimme:
„A—a—ch, du Schweinehund! Was sagst du da?“

und schlug Rybin plötzlidi sdinell und hart ins Ge-
sicht.

„Mit der Faust sdilägst du die Wahrheit nicht

tot!“ rief Rybin, auf ihn zutretend. „Und mich zu
schlagen, hast du kein Redit, du räudiger Hund!“
„Was? Ich?“ heulte der Kommissar langgezogen

und holte wieder aus, nach Rybins Kopf zielend.

Rybin duckte sich, der Schlag traf ihn nicht. Der
Kommissar schwankte und blieb mit Mühe auf den
Beinen. In der Menge prustete jemand laut los, und
wieder ertönte Michailos zorniger Ruf:
„Wage es nicht, mich zu schlagen, du Teufel,

sage ich!“

Der Kommissar blickte sich um — die Leute
schlossen sich finster und schweigend zu einem
engen, dunkeln Ring zusammen.

„Nikita!“ rief er laut, indem er sich umsah.
„Nikita!“

Aus der Menge trat ein stämmiger, mittelgroßer
Bauer in einer Pelzjoppc. Er hielt den großen Kopf
gesenkt und blickte zu Boden.

„Nikita!“ sagte der Kommissar, den Schnurrbart

zwirbelnd. „Hau ihm eine ’runter... aber ordent-

lich!“

Der Bauer trat vor, blieb vor Rybin stehen und
hob den Kopf. Rybin schleuderte ihm die wuchti-

gen, treffenden Worte ins Gesicht:

„Da seht, Leute, wie die wilden Tiere euch mit
euren eigenen Händen erwürgen!... Seht es und
denkt nachl“

Der Bauer hob langsam die Hand und versetzte

ihm träge einen Schlag gegen den Kopf.
„So machst du es, du Hundsfott?“ heulte der

Kommissar.
„Du, Nikita!...“, rief jemand halblaut aus der

Menge. „Denk an Gott!“
„Schlag zu, sage ich!“ schrie der Offizier und stieß

den Bauern in den Nacken.
Der trat beiseite und sagte mürrisch:

„Ich mag nicht mehr...“
„Was?“

_

Das Gesicht des Kommissars verzerrte sich, er

stampfte mit den Füßen auf und stürzte schimpfend
auf Rybin zu. Dumpf klatschte der Schlag. Michailo

strauchelte, holte mit der Hand aus, aber mit einem
zweiten Schlag warf ihn der Kommissar zu Boden,
sprang brüllend um ihn herum und versetzte ihm
Fußtritte gegen die Brust, gegen die Rippen, gegen
den Kopf.

Die Menge murrte feindselig, schwankte, be-

wegte sich auf den Kommissar zu; der bemerkte
das, sprang zurück und riß den Säbel aus der

Scheide.

„So seid ihr! Ihr wollt rebellieren? Ach so! . .

.“

Seine Stimme zitterte, kreischte und erstickte in

einem Röcheln. Mit der Stimme zugleich verlor er

plötzlidi seine Kraft, zog den Kopf ein, krümmte
sidi. blickte aus leeren Augen nach allen Seiten und
widi zurück, vorsichtig mit den Füßen den Boden
hinter sich abtastend. Im Zurückweichen sdirie er

heiser und ängstlich:

„Gut! Nehmt ihn. Ich gehe. Aber wißt ihr denn,
verfluchtes Pack, daß er ein politisdier Verbrecher
ist, gegen unseren Zaren angeht, Aufruhr stiftet,

wißt ihr das? Und ihr wollt ihn verteidigen, was?
Ihr wollt audi rebellieren?... Aha—a...“

Unbewcglidi, ohne mit den Augen zu blinzeln,

kraft- und gedankenlos stand die Mutter, von Angst
und Mitleid zersdmiettert, wie in einem schweren
Traum da. In ihrem Kopf summten wie Hummeln
die finstern, bösen Stimmen der Bauern, zitterte die

Stimme des Kommissars, raunte Geflüster...

„Wenn er was verbrochen bat, so soll man ihn

vors Gericht bringen!“
„Begnadigen Sie ihn, Euer Wohlgeboren!“ •

„Sic handeln ja gegen das Gesetz. Das ist nicht

erlaubt!“

„Was soll das? Wenn jeder so dreinhaut, was soll

dann werden?“
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Die Leute teilten sich in zwei Gruppen — die

eine, die den Kommissar umringte, schrie und redete
auf ihn ein, die audere, an Zahl geringer, blieb um
den Mißhandelten herum stehen und murrte dumpf
und (inster. Ein paar Leute hoben ihn vom Boden
auf. Die Landjager wollten ihm die Hände binden.

„Wartet doch, ihr Teufel!“ schrie man ihnen zu.

Michailo wischte sich den Schmutz und das Blut
'om Gesicht und sah sich schweigend um. Sein Blick

glitt über das Gesicht der Mutter — sie zitterte,

wollte zu ihm treten, winkte unwillkürlich —, er
wandte sich ah. Nach einigen Minuten blieben seine
Augen wieder auf ihrem Gesicht haften. Es war ihr,

als wenn er sich aufrichtete, den Kopf emporhob,
als wenn die blutbefleckten Wangen zitterten.

„Hat er mich erkannt... wirklich erkannt?...44

Sie nickte ihm zu und bebte in qualvoller Freude.
Aber im nächsten Moment sah sie, daß der blau-
äugige Bauer neben ihm stand und sie ebenfalls
anstarrte. Sein Blick erweckte in ihr für einen
Augenblick das Bewußscin einer Gefahr.

„Was tu* ich da? So wird man mich auch noch
festnehmen!“
Der Bauer sagte etwas zu Rybin, dieser schüttelte

den Kopf und sprach mit zitternder Stimme, aber
klar und mutig:

„Das macht nichts! Ich bin nichuillein auf Erden...
Alle Wahrheit fangen sic doch nicht ein! Wo ich

war, gedenkt man meiner... jawohl! Wenn sie auch
das Nest zerstört haben und keine Freunde und
Genossen mehr dort sind...“

„Das sagt er meinetwegen!“ folgerte die Mutter
schnell.

„Aber einst kommt der Tag. da die Adler aus-

fliegen, dann wird das Volk frei!“

Ein Weib brachte einen Eimer Wasser und be-

gann stöhnend und klagend Rybins Gesicht zu wa-

schen. Ihre schwache, jammernde Stimme verflocht

sich mit Michailos Worten, und diese blieben der
Mutter unverständlich. Der Bauernhaufc mit dem
Kommissar trat vor, jemand schrie laut:

„Holt eine Fuhre für den Häftling! Wer ist an
der Reihe?“
Dann ertönte von neuem die Stimme des Kom-

missars, er sagte in gekränktem Ton:

„Ich darf dich schlagen, aber du mich nicht, das

darfst du nicht, du Rindvieh.“

..So! Wer bist du denn? Bist du Gott?“ rief Rybin.

Ein Durcheinander von halblauten Ausrufen über-

tönte seine Stimme.

..Streite nicht, Alter! Er ist nun einmal die Obrig-

keit.“

..Seien Sie nicht böse, Euer Wohlgeboren! Der
Mensch ist nicht bei Sinnen...“

..Schweig doch, du Querkopf!“

..Sic bringen dich gleich in die Stadt.“

..Da geht es mehr nach dem Gesetz.“

Die Rufe der Menge klangen begütigend, bittend,

sie flössen zu einem undeutlichen Lärm zusammen,
in dem alles hoffnungslos und kläglich war. Die
Landjäger geleiteten Rybin die Treppe zum Amt
hinauf und verschwanden in der Tür. Die Bauern
auf dem Platz gingen langsam auseinander. Die
Mutter sah, daß der Blauäugige sich ihr zuwandte
und sie verstohlen anblickte. Ihr zitterten die Füße,
ein elendes Gefühl drückte ihr das Herz ab, und
Übelkeit überl^m sie.

„Ich darf nicht Weggehen!“ dachte sic. „Ich darf

nicht!“

Sie klammerte sich fest an das Treppengeländer
und wartete.

Der Polizeikommissar stand auf der Amtstreppe
und redete gestikulierend mit vorwurfsvoller, schon

wieder farbloser, seelenloser Stimme:

„Ihr seid Schafsköpfc, Hundsfötter! Ihr versteht

nichts davon, und dabei mischt ihr euch in solche

Sachen, in Staatsangelegenheiten! Mislvicchcr seid

ihr! Ihr müßt mir kniefällig danken für meine Gut-

mütigkeit! Wenn ich will, marschiert ihr allesamt

ins Zuchthaus.“

Etwa zwei Dutzend Bauern standen mit den

Mützen in der Hand da und hörten zu. Es wurdo
dunkel, die Wolken senkten sidi tiefer herab.

Der Blauäugige kam näher und sagte seufzend:

„So geht es bei uns zu...“

„Ja—a“, antwortete dio Mutter leise.

• Er blickte sic scharf an und fragte:

„Was ist Ihre Beschäftigung?“

„Ich kaufe Spitzen auf bei den Bnucrsfruuen und
Leinen.“

Der Bauer strich sich langsam den Barl. Dann
meinte er. mit einem Blick nach dem Bezirksamt,

träge und halblaut:

„Das findest du bei uns nicht.“

Die Mutter sah ihn verstohlen an und wartete

auf den Augenblick, wo sic schicklich ins Posthaus

gehen könnte. Das Gesicht des Bauern war nach-

denklich, hübsch, die Augen traurig. Der breit-

schultrige, große Mann trug einen überall geflickten

Kaftan, ein sauberes Kattunhemd, Hosen aus sclbst-

gewcblem Tuch und zerrissene Stiefel.

Die Mutter seufzte erleichtert. Plötzlich fragte

sie ihn mehr instinktiv als überlegend:

„Kann ich bei dir übernachten?“

Sie fragte ihn. und alles in ihr strafTtc sich, Mus-,

kein und Knochen. Stechende Gedanken fuhren ihr

durch den Kopf.

„Nikolai Iwanowitsch stürze ich ins Verderben.

Pascha bekomme ich lange nicht zu sehen. Midi
wird man mißhandeln!“
Der Bauer blickte zu Boden, knöpfte seinen

Kaftan zu und antwortete langsam:
„übernachten? Das geht schon! Warum nidit?

Aber meine Hütte ist elend.“
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»Ich bin nicht verwöhnt!“ antwortete die Mutter
ohne Überlegung.

„Das geht schon!“ wiederholte der Bauer und
maß sic mit einem forschenden Blick.

Es war schon dunkel, und in der Dämmerung
glänzten seine Augen kalt, das Gesicht schien sehr
blaß. Die Mutter sagte schnell, als liefe sie einen
Berg hinunter, halblaut:

„Also, ich komme sofort, und du... du nimmst
meinen Koffer.“

„Gut.“
Er schob die Schultern vor, schlug den Kaftan auf

der Brust zusammen und sagte leise:

„Da kommt die Fuhre.“

Auf der Amtstreppe erschien Rybin, seine Hände
waren wieder gebunden, sein Kopf und sein Gesicht

grau verhüllt.

„Lebt wohl, liebe Leute!“ klang seine Stimme in

der kalten Abenddämmerung. „Sucht die Wahrheit,
hütet sic, glaubt dem Menschen, der euch das reine

Wort bringt, schont euch nicht, wenn es der Wahr-
heit gilt!“

„Halt's Maul, du Hund!“ schrie von irgendwoher
die Stimme des Kommissars. „Und du, treib die

Pferde an, Schafskopf!“

„Was gebt ihr denn auf? Was für ein Leben
führt ihr?“

Die Fuhre setzte sich in Bewegung. Rybin, zu

dessen beiden Seiten Polizisten saßen, rief dumpf:
„Weshalb geht ihr an Hunger zugrunde? Bemüht

euch um die Freiheit — sie gibt euch Brot und
Wahrheit. Lebt wohl, ihr lieben Leute!“

Das hastige Rattern der Räder, das Stampfen der

Pferde, die Stimme des Kommissars verschlangen

seine Worte, übertönten und erdrückten sie.

„Jetzt ist’s aus!“ sagte der Bauer kopfschüttelnd,

wandte sich der Mutter zu und fuhr halblaut fort:

„Bleib noch eine Weile im Postamt, ich komme
gleich.“

Die Mutter ging ins Zimmer, setzte sich an den
Tisch vor den Samowar, nahm ein Stück Brot in

die Hand, blickte es an und legte es langsam wie-

der auf den Teller. Sie mochte nicht essen, wieder
verspürte sie Übelkeit. Ein widerwärtiges Wärme-
gefühl schwächte sie, trieb ihr das Blut aus dem
Herzen und verursachte ihr Schwindel. Sie sah das

Gesicht des blauäugigen Bauern vor sich; geheim-
nisvoll, gleichsam unfertig, flößte es kein Vertrauen
ein. Aus irgendeinem Grund vermochte sie nicht

zu denken, daß er sie verraten würde; doch war ihr

dieser Gedanke schon gekommen und bedrückte

dumpf und starr ihr Herz.

„Ich bin ihm aufgefallen“, dachte sie träge und
kraftlos. „Er hat’s erraten...“

Weiter kam ihrGedanke nicht, er ertrank inqual-

voller Niedergeschlagenheit, in dem klebrigen Übel-

keitsgefühl.

Schüchterne Stille, die sich vor dem Fenster ver-

barg, löste den Lärm ab. Sic ließ im Dorf etwas Un-
terdrücktes, Erschrecktes ahnen, verschärfte in der
Brust dasGefühl dcrEinsamkcit und füllte dieScelc
mit Finsternis, grau und weich wie Asche.
DasMädchen trat ein, blieb an derTür stehen und

fragte:

„Soll ich das Rührei bringen?“
„Nicht nötig, mein Kind! Ich will nicht mehr, das

Geschrei hat mich so erschreckt.“

Das Mädchen trat an den Tisch und erzählte er-

rCg,:
.

„Wie hat derKommissar ihn geschlagen! Ichstand

dicht dabei, ich habe es gesehen. Alle Zähne hat er

ihm ausgcschlagen. Er spuckte Blut, ganz dickes,

dunkles Blut! Seine Augen waren gar nicht mehr zu
sehen, ja—a. Teerbrenner ist er ... Der Wachtmei-
ster liegt da bei uns, ganz voll ist er und will immer
noch mehr Branntwein haben. Er sagt, es war eine

ganze Bande, und der mit dem Bart war der älteste,

also der Anführer. Drei haben sie gefaßt, aber einer

ist entkommen. Dann haben sie noch einen Lehrer
abgefaßt, ja—a! Der ist auch mit dabei. Sie glauben
nicht an Gott und reden den andern zu, daß sie die

Kirchen plündern sollen. Solche Leute sind das!

Manchen Bauern hat der Mann leid getan, aber an-

dere sagen, man muß ihn erschlagen! Wir haben so

böse Bauern— o'weh!“
Die Mutter hörte der wirren, hastigen Erzählung

aufmerksam zu und bemühte sich, ihre Unruhe zu
unterdrücken und ihre trüben Ahnungen zu zer-

streuen. Das kleine Mädchen aber freute sich wahr-
scheinlich darüber, daß sie zuhörte, und schwatzte

mit immer größerer Lebhaftigkeit weiter:

„Vater sagt, das kommt alles von der Mißernte!
Unser Land trägt seit zwei Jahren nichts, alle Leute
sind ganz erschöpft. Davon sind die Bauern so böse
—oweh! Sie schreien in derGemeindevcrsammlung
und raufen sich . . . Neulich, als beiWassjukow wegen
Steuerschulden Sachen verkauft wurden, hat er den
Dorfältesten ins Gesicht gehauen! — ,Da hast du
meine Steuern4

, sagte er...“

Vor der Tür klangen schwere Schritte. Die Mut-
ter stemmte die Hände auf den Tisch und stand auf.

Der blauäugige Bauer trat ein und fragte, ohne
die Mütze abzunebmen:
„Wo ist das Gepäck?“
Er hob den Koffer leicht auf, schüttelte ihn und

sagte:

„Der ist ja leer! Marjka, bring die Fremde nach
meiner Hütte.“

Und ging fort, ohne sich umzublicken.

„Bleiben Sie über Nacht hier?“ fragte das kleine

Mädchen.
„Ja! Ich komme wegen Spitzen. Ich kaufe Spitzen.“
„Bei uns wird nicht geklöppelt! In Tinkowo, in

Darjino, bei uns aber nicht!“ erklärte das Mädchen.
„Dahin will ich morgen.“
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Als sic den Tee bezahlte, gab sie der Kleinen drei

Kopeken und erfreute sic damitschr. Mitden bloßen
Füßen flink über die feuchte Erde patschend, sagte

sic draußen:

„Soll idi nach Darjino laufen und den Frauen sa-

gen, daß sie ihre Spitzen hierher bringen? Dann kom-
men sie, uudSic braudien nidithinzufahren. Essind
immerhin zwölf Werst .

.

„Nicht nötig; liebes Kind!“ antwortete die Mut-
ter, neben ihr hcrschreitcnd. Die kalte Luft cr-

frisditc sie, und in ihrer Seele formte sidi langsam
ein unklarer Entsdiluß. Undeutlich, aber dodi etwas

verheißend, entwickelte er sidi nur sdiwcrfällig wei-

ter; die Mutter wollte ihn rasdier zur Reife bringen

und legte sich die .ernste Frage vor:

„Was nun? Soll ich ganz offen und aufriditig.

.

Es war dunkel und kalt. Die Fenster der Hütten
glänzten trübe in rötlidiem, unbeweglidiem Lidit.

In der Stille brüllte das Vieh sdiläfrig, und kurze

Rufe ertönten. Düstere, gedrückte, nachdenkliche

Stille hüllte das Dorf ein...

„Hier ist cs!“ sagte das Mädchen. „Sie haben sich

ein sdiledites Naditquartier ausgesudit. Der Bauer
ist sehr arm!“

Sie tastete nadi der Tür, öffnete sie und rief mun-
ter in die Hütte hinein:

„Tante Tatjana!“

Und lief fort. Aus der Dunkelheit her erklang

ihre Stimnfe:

„Leben Sie wohl! . .

.“

17

Die Mutter blich an der Schwelle stehen, legte die

flache Hand an dio Augen und hielt Ausschau. Es
war eine enge, kleine, aber saubere Hütte — das

sprang sofort in die Augen. Hinter dem Ofen sah

ein junges Weib hervor, das sich schweigend ver-

beugte und dann verschwand. In der Vorderecke

brannte auf dem Tisch eine Lampe.
Der Hausherr, der soeben nach Hause gekommen

war, saß am Tisch, klopfte mit den Fingern auf den
Rand und blickte unverwandt derMuttcrinsGcsicht.

„Treten Sie näher!“ sagte er. Und nach einiger

Zeit: „Tatjana, geh, hole jetzt Pjotr, aber schnell!“

Die Frau ging fort, ohne den Gast anzublicken.

Die Mutter setzte sidi dem Hausherrn gegenüber
auf die Bank und blickte um sidi. Ihr Koffer war
nicht zu sehen. Drückende Stille erfüllte die Hütte,

nur die Flamme in der Lampe knisterte kaum
hörbar. Das besorgte, finstere Gesicht des Bauern
-diwanktc vor denAugen der Mutter unbestimmtbin

und her und rief ein ärgerliches Gefühl in ihr wach.

„Wo ist mein Koffer?“ fragte sic zu ihrer eigenen

Verwunderung laut.

DcrBaucr zuckte dieAdiseln und erwiderte nach-

deuklidi:

„Der geht nicht verloren...“

Er dämpfte dann die Stimme und fuhr finster fort:

„Ich habe vorhin, als die Kleine dabei war, ab-

siditlidi gesagt, er sei leer. Nein, er ist nicht leer!

Es ist was Sdiwcrcs drin.“

„Nun — und?“ fragte die Mutter.

Er stand auf, trat auf sie zu und fragte leise, sidi

zu ihr niederbeugend:
„Kennen Sie jenen Menschen?“
Dio Mutter fuhr zusammen, antwortete aber fest:

»Ja!
“

Dieses kurze Wort erleuditete sie glcidisam von

innen heraus und machte außen alles klar. Sie stieß

einen Seufzer der Erleichterung aus, rückte auf der

Bank hin und her und setzte sich zuredit.

Der Bauer sdimunzelte.

„Ich habe gesehen, wie Sie ihm ein Zeidicn gaben

und er Ihnen. Idi habe ihn leise gefragt: Du siehst

wohl eine Bekannte auf der Treppe?“
„Und er?“ fragte die Mutter sdinell.

„Er? ,Es sind unser viele*, so sagte er.“

Er blickte fragend in die Augen der Besudierin

und fuhr wieder lächelnd fort:

„DerMann hat vielKraft! Ist verwegen, sagt alles

ganz offen. Sie sdilagen ihn und tun ihm alles mög-

lidic, aber er läßt sich nicht irrcmadien.“

Die unsichere, nidit sehr kräftige Stimme des

Bauern, sein unfertiges Gesidit und die hellen,

offenen Augen beruhigten dio Mutter immer mehr.

Statt der quälenden Sorge fühlte sie jetzt brennen-

des Mitleid fürRybin. Sic konnte nidit mehr an sidi

halten; erbitterte Wut überkara sie plötzlich, und
sie rief mit erstickter Stimme: „Räuber, Untiere!“

Der Bauer ging beiseite und schüttelte den Kopf.

„Die Obrigkeit hat sich beliebt gemadit — ja!“

Plötzlidi trat er wieder zur Mutter hin und sagte

leise zu ihr:

„Ich habe also erraten, daß im Koffer Zeitungen

sind ... Stimmt das?“

„Ja!“ antwortete die Mutter einfach. „Für ihn

habe ich sie hergebracht.“

Er runzelte die Stirn, nahm denBart in dieFaust,

blickte seitwärts und schwieg einen Augenblick.

„DieZcitung ist auch zu uns gelangt . . . Und aller-

hand Bücher ... Den Mann kannten wir schon...“

DerBauer hielt inne, dachte nadi undfragtedann:

„Was wollcnSic also jetzt damit machen, mit dem
Koffer?“

Die Mutter sah ihn an und sagte herausfordernd:

„Den lasse idi Ihnen.“

Er wunderte sich nidit, sagte nichts dazu, sondern

wiederholte nur:

„Uns wollen Sie ihn lassen...“

Er nickte, ließ den Bart aus der Faust, fuhr mit

den Fingern durch ihn und setzte sich.

Mit uqerbittlidier, eigensinniger Hartnäckigkeit

malte die Erinnerung der Mutter die Szene von Ry-

bins Mißhandlung vor die Augen; sein Bild lösditc

in ihremKopf allcGedankcn aus. Schmerz undZorn
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über die Unbill, die er erlitten hatte, waren stärker

als alle Gefühle — sie konnte nicht mehr an ihren

Koffer oder sonst etwas denken. Aus ihren Augen
floß ein Tränenstrom, aber ihr Gesicht war finster

und die Stimme fest, als sie zu ihrem Wirt

sagte:

„Sie rauhen, würgen, trampeln den Menschen in

den Schmutz— die Verfluchten!“

„Sie haben die Macht!“ antwortete der Bauer
leise. „Gewaltig ist ihre Macht.“
„Aber wo nehmen sie die her?" rief sie unwillig

aus. „Von uns nehmen sic sie, aus dem Volk, alles

kommt von uns her!“
Dieser Bauer mit seinem hellen, aber unergründ-

lichen Gesicht reizte sie.

„Ja!“ sagte er nachdenklich. „Ein Rad . .
.“

Dann horchte er gespannt, wandte den Kopf zur

Tiir hin, lauschte und sagte leise:

„Es kommt jemand.“
„Wer?“
„Wohl unsere Leute...“
Seine Frau trat ein, hinter ihr schritt ein Bauer.

Er warf seine Miitzc in die Ecke, trat schnell an den
Hausherrn heran und fragte ihn:

„Nun, wie ist*s?“

Der nickte bejahend.
„Stcpan!“ sagte seine Frau, die jetzt am Ofen

stand, „vielleicht will die Fremde etwas essen?"
„Nein, idiwill nicht, danke, lichcFrau!“ erwiderte

die Mutter.

Der andere Bauer trat an die Mutter heran und
sagte schnell und abgerissen:

„Erlauben Sic also, daß idi Ihre Bekanntschaft

mache. Idi heiße Pjotr Jegorow Rjabinin, mit Spitz-

namen «derPfriem
4
.Von Ihren Angelegenheiten ver-

stehe idi einiges ... Kann lesen und schreiben und
hin kein Sdiafskopf, sozusagen.“

Er nahm die Hund, die die Mutter ihm bot, schüt-

telte sic und wandte sidi an den Hausherrn:
„Du,Stepnn,sieh! WarwaraNikolajewnu ist sicher

eine gutherzige Gutsfrau und sagt doch von diesen

Dingen, das sei Unsinn und Faselei. Junge Burschen
wären cs und allerhand Studenten, die das Volk
aus Dummheit anfwiegcln! Aber wir beide, wir ha-
ben ja gesehen, wie man eben einen Bauern verhaf-

tet hat, einen ernsthaften, gesctztenMann, und jetzt

haben wir hier die Frau, die doch schon älter ist und
nicht von Herrenblut abstammt, scheint’s. Nichts für
ungut — von welcher Abstammung sind Sie?“

Er sprach schnell, eindringlich, ohne Atem zu
holen. Sein Bart zitterte nervös, seine blinzelnden
Augen prüften hastig Gesicht undGestalt dcr.Muttcr.
Zerlumpt, zerzaust, mit wirrem Haar, schien er so-

eben gerauft, den Gegner niedergerungen zu haben
und nun von freudiger Siegeserregung ergriffen zu
sein. Er gefiel der Mutter mit seiner Munterkeit,
und weil er gleich so offen und einfach sprach. Sie

blickte ihm freundlich ins Gesicht und antwortete

auf seine Frage. Er schüttelte ihr noch einmal die

Hand und sagte leise, mit einem trockenen, spröden
Lachen:

„Siehst du, Stepan, die Sache da stimmt! Da ist

kein Haken dran! Ich habe dir gesagt: das Volk fängt

eigenhändig an. UnsereGnädige sagt nichtdieWahr-
heit, die bringt ihr Schaden. Ich habe Achtung vor

ihr, sie ist ein guter Mensch und will uns wohl. Da-

heißt, nicht allzuviel und ohne Nachteil für sich

selbst! Das Volk will aber geradeaus gehen und
fürchtet weder Nachteil noch Schaden. Für das Volk

ist das ganze Leben ein Schaden; es kann nirgend»

hin; ringsum hört es nichts als — halt!“

..Das stimmt“, sagtcStepankopfnickendundfügte
sofort hinzu: „Sie macht sich Sorge wegen ihres Ge-

päcks...“
Pjotr zwinkerte der Mutter verschmitzt zu und

fuhr mit einer beruhigenden Handbewegung fort:

„Machen Sie sich keine Sorge! Kommt alles in»

Lot, Mütterchen! Ihr Koffer ist bei mir. Vorhin, ul»

er mir von Ihnen erzählte, daß Sic wohl auch Mit-

wisserin sind und jenen Menschen kennen, sugte ich

ihm: ,Paß auf, Stepan! In so einem schweren Fall

heißt es aufpassen.
4
Na, undSie haben uns auch offen-

bar gewittert, als wir neben Ihnen standen. Recht-

schaffene Leute kann man gleich am Gesicht erken-

nen, weil nur so wenige auf der Straße gehen. Ihr

Köffcrdicn ist bei mir.“

Ersetzte sich neben sic, blickte ihr bittend in die

Augen und fuhr fort:

„Wenn Sic ihn etwas erleichtern wollen, helfen

wir Ihnen mit Vergnügen dabei! Bücher können wir

brauchen.“
„Sic will uns alles geben!“ bemerkte Stcpun.
„Das ist ausgezeichnet! Wir wollen schon einen

Platz finden!“

Er sprang behend auf, schritt hastig in der Hütte
auf und ab und meinte zufrieden:

„Das ist sozusagen ein wunderbarcrZufall! ... An
der einen Stelle ist der Faden gerissen, an der an-

dern wird er wieder geknüpft. Nicht übel! Die Zei-

tung ist aber gut. Mamadien, die putzt die Augen
rein. Den Herren ist das unangenehm. Idi arbeite

sieben Werst von hier bei einer Gutsbesitzerin als

Tischler. Eine gute Frau, das muß man ihr lassen,

sie gibt uns manchmal was zu lesen. Man liest, und
es ist wie eine Offenbarung! Oberhaupt sind wir ihr

dankbar. Aber einmal zeigte idi ihr eine Nummer
der Zeitung; das hat 6ie sogar übelgenommen. Laß
das. Pjotr, hat sie gesagt! Davon wird euer Leid nur
größer, Gefängnis und Sibirien stehen darauf.“

Er schwieg plötzlich wieder, dachte nadi und
fragte:

„Sagen Sie mir doch, Mamachen, ist dicscrMensdi
Ihr Verwandter?“

„Nein, er ist mir fremd“, antwortete die Mutter.
Pjotr lachte klanglos, wie befriedigt, und nickte

mit dem Kopf; im nädistcn Augenblick sdiicn cs
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der Mutter aber, daß das Wort „fremd“ in bezug auf
Rybin nicht angebracht seiund diesenkränken müsse.

„Ich bin nicht mit ihm verwandt“, sagte sie,

..kenne ihn aber schon lange und achte ihn wie einen
leiblichen Bruder ... der älter ist als ich !*4

Das richtige Wort fand sich nicht, und das war ihr

unangenehm, und sie konnte wieder ein leichtes

Schluchzen nicht unterdrücken. Finstere, erwar-
lungsvollcStille herrschte in derllütte. Pjotr neigte
den Kopf auf die Schulter und stand da, als horche
er. Stcpan hatte die Ellbogen auf den Tisch gestützt

und klopfte die ganze Zeit über mit dem Finger
nachdenklich auf die Platte. Seine Frau hatte sich

im Dunkeln an den Ofen gelehnt. Die Mutter fühlte

ihren unverwandten Blick und sah ihr bisweilen
selbst ins Gesicht— ein ovales, braunes Gesicht mit
gerader Nase und kurz und energisch geformtem
Kinn. Ihre grünlichen Augen glänzten eindringlich

und schürf.

„Also ein Freund“, meinte Pjotr leise, „einer, der
Charakter hat, ja! Der schätzt sich hoch ein, gauz,

wie sich's gehört. Das ist ein Mensch, Tatjana, was?
Du sagst .

.

„Ist er verheiratet?“ unterbrach ihn Tatjana, die

dünnen Lippen ihres kleinen Mundes fest zusainincn-

pressond.

„Er ist Witwer!“ antwortete die Mutter traurig.

„Daher ist er auch so verwegen!“ sagte Tatjana
mit tiefer Bruststiminc. „Ein verheirateter Mann
wird diesen Weg nicht gehen, der fürchtet sich.“

„Und ich? Ich bin doch auch verheiratet“, rief

Pjotr.

„Du. hör auf, Gevatter!" sagto die Frau, ohne ihn

anzuBchcn, und vorzog denMund. „Was bist du denn?
Du redest viel und liest mal ein Buch. Die Leute ha-

ben wenig Nutzen davon, daß du mit Stcpan in den
Winkeln herum tusdiclsl.

"

„Auf midi hören viele“, versetzte der Bauer ge-

krankt und leise. „Idi bin hier wie so ein Sauerteig.

Du redest dn nur so...“

Stcpun blickte schweigend seine Frau an und
senkto wieder den Kopf.
„Warum heiraten die Bauern nur?“ fragte Tat-

jana. „Sic brauchen die Frau für die Arbeit, sagen

sie. Wozu soll man bloß arbeiten?“

„Hast du nicht Arbeit genug?“ warf Stcpan

dumpf ein.

„Die Arbeit, von der du sprichst, hat gar keinen

Zweck. Hunger leidest du trotzdem Tag für Tag.

Wenn Kinder kommen, hat man keine Zeit, nach

ihnen zu sehen — immer wegen dieser Arbeit, die

doch kein Brot gibt.“

Sic trat zur Mutter, setzte sidi neben sic und sprach

hart, ohne Mitleid und Kummer:
„Idi hatte zwei Kleine. Einer, ein Zweijähriger,

hat sidi mit heißem Wasser verbrüht, den anderen
habe idi nicht austragen können, er wurde tot gebo-

ren, alles wegen dieser verfluchten Arbeit! Macht

einem das Freude? Ich sage, die Bauern heiraten
ganz unnütz, sie binden sich nur die Hände. Wenn
sie ledig blieben, könnten sie eine vernünftige Ord-
nung erreichen, könnten für die Wahrheit eintretcu
wie jener Mann. Habe idi redit, Mütterchen?44

„Richtig!“ sagte die Mutter. „Riditig, Liebe. Au-
ders kann man das Leben nidit bezwingen.“
„Haben Sie denn einen Mann?“
„Der ist tot. Idi habe einen Sohn.“
„Und wo ist der, leben Sic zusammen?“
„,Er sitzt im Gefängnis!“ antwortete die Mutter

und fühlte dabei, daß diese Worte, neben dem ge-

wohnten Kummer, den sie stets bei ihr wadiriefen,

ihre Brust mit ruhigem Stolz erfüllten.

„Sie haben ihn sdion zum zweitenmal einge-

sperrt! ... Und immer deswegen, weil er Gottes
Wahrheit verstanden und sie offen nusgesät hat. Er
ist jung und ein hübsdicr, kluger Bursdie. Die Zei-

tung hat er sidi ausgedadit und Midiailo Iwano-

witsdi den rediten Weg gewiesen, obsdion Midiailo

doppelt so alt ist wie er. Jetzt werden sic über mei-

nen Sohn deswegen Geridit holten und ihn verur-

teilen. Er wird über aus Sibirien entkommen und
wieder seine Arbeit verriditen . .

.“

Sie spradi, und dos stolze Gefühl in ihrer Brust
sdiwoll immer höher, rang nadi Worten, preßte ihr

die Kehle zusammen. Sic hrauditc unbedingt ein

helles, sinnvolles Gcgengcwidit für all dus Düstere,

das sie an diesem Tage gesehen hatte und das ihren

Kopf besdiwerte mit sinnlosem Entsetzen, mit
sdiamloscr Grausamkeit. Ganz unbewußt gab sin

diesem Bedürfnis ihrer gesunden Seele nadi und
trug alles Helle und Reine, das sic gesehen, zu einem
Feuer zusammen, das sie durdi seine klare Glut

blendete.

„Es sind schon viele solche Leute geboren, und
immer mehr kommen hinzu: und alle werden bis an

ihr Ende für die Freiheit der Menschen und für die

Wahrheit eintreten.“

Sie vergaß jede Vorsicht, und, wenn sic auch

keine Namen nannte, so erzählte sie doch alles, was

sic von der Geheimarbeit zur Befreiung des Volkes

aus den Ketten der Habgier wußte. Als sic die Men-
schen schilderte, die ihrem Herzen teuer waren, legte

sie in ihre Worte all die Kraft, all den Überschwang
an Liebe, die so spät durch die unruhigen Stöße des

Lebens in ihrer Brust erweckt worden war, und mit

warmer Freude sah sie die Gefährten vor sidi, die,

durch ihr Gefühl beleuchtet und versdiönt, in ihrer

Erinnerung erstanden.

..Auf der ganzen Erde wird gemeinsam gearbeitet,

in allen Städten; die Kraft des Guten kennt kein

Maß, Iccine Zahl, sie wächst und wird wachsen bis

zu der Stunde unseres Sieges.“

Ihre Stimme floß gleichmäßig dahin, sie fand

Icidit die Worte und reihte sie wie vielfarbige Per-

len auf den starken Faden ihres Verlangens, das

Herz vom Blut und Schmutz dieses Tages zu
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reinigen. Sic sah, daß die Bauern wie angewachsen
ihrer Rede zuhürten, sich nicht rührten, ihr ernst

ins Gesicht blickten, sie hörte den schweren Atem
der Frau, die neben ihr saß, und fühlte sich bestärkt

in ihrem Glauben an das, was sie sagte und den
Mensdien verspradi.

„Alle, die es schwer haben im Leben, die unter

dem Druck von Not und Gesetzlosigkeit seufzen,

unter dem Jodi der Reichen und ihrer Helfer —
alle, das ganze Volk muß denen entgegenkommen,
die für sein Wohl in den Kerkern schmachten und
Todesqualen ertragen. Selbstlos weisen sie den Weg
zum Glück aller Menschen, ohne Trug sagen sie, es

ist ein schwerer Weg, und niemanden nehmen sie

gewaltsam mit; aber wer einmal neben sie getreten

ist, der kommt nie von ihnen los, der sicht: alles ist

wahr, diesen Weg und keinen andern muß man
gehen.“

Sie freute sidi, ihren alten Wunsch jetzt verwirk,

lidicn zu können — sie selbst spradi zu den Men*
sehen über die Wahrheit!

„Mit.soldien Mcnsdicn kann das Volk gehen; sie

werden sich mit Geringem nicht zufrieden geben,

sic werden nicht hallmachen, bevor nicht jeder Trug
überwunden ist, jede Bosheit und Habgier, sie wer-

den die Hände nicht eher in den Schoß legen, als bis

das ganze Volk einstimmig sagt: — .Ich bin der

Herrscher, idi selbst gebe für alle gleiche Gesetze.*“

Sie schwieg müde. In ihrer Brust fühlte sic dio

ruhige Sidicrhcit, daß ihre Worte hier nicht spurlos

verhallen würden. Die Bauern blickten sic an, sie

erwarteten nodi etwas. Pjotr hatte die Hunde auf

der Brust gefaltet, in seinem bunten Gesidit zit-

terte ein Lüdicln. Stepan hatte einen Arm auf den
Tisch gestützt und sidi ganz vorgebeugt mit vor*

gestrecktem Hals, als höre er noch immer zu. Auf
seinem GcBidit lag ein Schatten, deshalb erschien cs

jetzt weniger unfertig. Sein Weib saß gebückt neben

der Mutter, hatte die Ellbogen auf die Knie gelegt

und blickte zu Boden.
„Also, so ist cs“, flüsterte Pjotr, nickte und setzte

sidi auf die Bank.
Stcpun riditctc sidi langsam auf, blickte seine

Frau an und breitete die Arme in der Luft aus, als

wollte er etwas umarmen.
„Wenn mau die Sadic anpackt“, sagte er nach-

dcnklidi und halblaut, „muß man schon mit Leib

und Seele dabei sein!“

Pjotr flodit schüchtern ein:

„Ja—a. Man darf nicht zurückblicken!“

i,Dic Sache ist groß gedacht!“ fuhr Stepan fort.

„Für die ganze Welt!“ fügte Pjotr hinzu.

18

Die Mutter hatte sich mit'dem Rücken gegen die

Wand gelehnt, den Kopf zurückgeworfen und hörte

auf die halblauten, abwägenden Worte der Bauern.

Tatjana stand auf, blickte um sidi und setzte sich

wieder. Ihre grünen Augen glänzten 4rockeu, als sie

die Bauern unzufrieden und mit Geringschätzung
ansah.

„Sie haben, sdieint’s, viel Kummer erlitten?”
wandte sie sich plötziidi an die Mutter.
„Und ob!“ erwiderte diese.

„Sie spredicn gut. Ihre Rede geht einem zu Her-
zen. Man denkt — Herrgott, wenn man wenigstens
durch eine Ritze solche Leute und soldies Leben
sehen könnte! Wie lebt man denn? Wie ein Sdiaf!

Ich kann ja lesen und sdireiben, ich lese Bücher,
denke viel nach, mandimal lassen midi die Gedanken
sogar nadits nicht schlafen. Aber was hat das für

einen Sinn? Denkt man nicht nach — so geht man
zugrunde, und das Nadidcnken nützt einem auch
niAts.“

Sie spradi mit spöttisdiem Blick und stockte bis-

weilen, als hätte sic plötziidi ihre Rede wie einen
Faden durdigebissen. Die Bauern sdiwiegen. Der
Wind stridi über die Fcnstersdieiben, raschelte im
Stroh auf dem Dadi und summte leise im Schorn-
stein. Ein Hund heulte. Unwillig sdilugen ah und zu
Regentropfen gegen das Fenster. Die Flamme in der
Lampe zitterte, wurde trübe, brannte aber einen
Augenblick später wieder glcidimüßig und hell.

„I)a habe idi Ihre Reden angehört . . . Dafür leben

also die Mcnsdicn! Und cs ist wunderbar— idi höre
Ihnen zu und merke, das weiß idi ja ulles sdion!
Aber früher habe idi nie dcrglcidicn gehört und nie

soldie Gedanken gehabt.“
„Wir müssen etwas essen, Tatjana, und das Licht

ausmadien!“ sagte Stcpun finster und langsam;
„Sonst sehen die Leute — bei Tschumukows hat
lange Lidit gehrannt. Uns madit das nichts uus —
aber für den Gast kann es böse Folgen haben.“

Tatjana stand auf und ging zum Herd.

J*—!“ meinte Pjotr leise und lädicltc. „Jetzt,

Freund, heißt es, die Augen offenhaltcn! Wenn die

Zeitung unter die Leute kommt . .

.“

„Ich spreche nicht von mir. Midi mögen sic ein-

sperren, was ist da groß dabei?“
Seine Frau trat an den Tisdi heran und sagte:

„Mach Platz!“

Er rüdctc weiter, sah zu, wie sie den Tisdi deckte,

und sagte spöttisch:

„Der Preis für unsereins ist ein Fünfer das ganze
Bund, selbst wenn es ein Schock ist.“

Die Mutter empfand plötzlich Mitleid mit ihm,
er gefiel ihr immer besser. Sic fühlte sidi nadi ihrer
Rede wie erfrischt von der sdilammigen Schwere des
Tages, sic war mit sich zufrieden und Wünschte allen

Gutes und Schönes.

„Das ist nicht richtig!“ meinte sie. „Der Mensch
braucht nidit damit einverstanden zu sein, wie ihn
die Leute einschätzen, die nur sein Blut braudien.
Man muß sich selbst von innen schätzen, nicht für
die Feinde, sondern für die Freunde.“
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„Was haben wir für Freunde?“ rief der Bauer
leise. „Hödistcns,bis es ans Essen undTrinken gebl.“

„Doch, das Yolk hal Freunde.“ *

„Ja, aber nicht hier. Das ist die Sache!“ erwiderte
Stepan nachdenklich.

„Ihr solltet sic euch hier werben...’*

Stepan dachte nach und sagte leise:

„Ja, das müßte man.“
„Setzt euch zu Tisch!“ forderte Tatjana auf.

Beim Abendessen begann Pjotr, der von den Wor-
ten der Mutter ganz überwältigt war, ja ganz ver-

stört schien, wieder lebhaft und schnell zu reden.

„Mütterchen, Sic müssen morgen früh von hier

fort, damit man Sic nicht bemerkt. Und zwar mit
Postpferden zur nächsten Station, nur nicht gleich

in die Stadt.“

„Warum? Id» bringe sie fort“, sagte Stepan.

„Nur das nicht. Im Falle, daß etwas passiert, wird
man dich fragen: Hat sic bei dir übernachtet? Wo
ist sie geblieben?— Ich habe sie fortgebracht, sagst

du. Aba, du hast sie fortgebracht? Dann marschier
nur ins Loch! Verstanden? Wozu denn die Eile, ins

Loch zu kommen? Alles bat seine Zeit: .Eile mit

Weile4

,
wie das Sprichwort lautet. Hat sic aber

einfuch hier übernachtet, Pferde gedungen und
ist weitergefahren, dann ist das ein ander Ding!
Wer übernachtet hier nicht alles? Ein vielbesuchtes

Dorf!“

„Wo linst du das Gruseln gelernt, Pjotr?“ fragte

Tatjana spöttisch.

„Man muß alles kcnnenlcrnen, Gevatterin!“ rief

Pjotr und schlug sich aufs Knie. „Augst ebenso wie
Verwegenheit! Weißt du noch; wie die Obrigkeit den
Waganow wegen dcrZcitung verdroschen hui? Jetzt

kriegst du Wugunow für viel Geld nicht dazu, daß
er ein Buch in die Hand nimmt. Glauben Sie, Müt-
terchen, ich verstehe midi auf diese Dinge, dns weiß
jeder. Schriften und Flugblätter verbreite ich Ihnen,
soviel Sic wollen! Die Leute hier bei uns sind natiir-

lidi nidit gebildet und redit üngstlidi, das sdion.

aber die Zeit setzt einem ebenso zu, daß man un-
willkürlidi die Augen aufreißt: was tut eigentlich

not? Und die Büdicr antworten ganz klar und ein-

fadi: nnebdenken mußt du, überlegen! das tut not.

Es gibt Beispiele, daß ein Ungebildeter mehr als ein

Gebildeter begreift — besonders, wenn der Gebil-

dete zu satt ist! Ich komme hier viel herum und sehe
viel. Es geht sdion, es läßt sich leben, nur ein wenig
Verstand braucht man und ein wenig Gewandtheit,
damit man nidit gleidi in die Patsche kommt! Die
Obrigkeit merkt audi, daß mit dein Bauern etwas
los ist: er lacht wenig und ist unfreundlidi, er will

‘ich überhaupt die Obrigkeit abgewöhnen. Neulich

kamen sie nach Smoljakowo — einem kleinen Dorf
hier in der Nähe —, um Abgaben einzutreiben, die

Bauern aber muckten auf und griffen flugs nach den
Zaunpfählen. Der Kommissar sagt: ,Ibr Hundsföt-

:er! Das geht ja gegen den Zaren! 4 Ein Bauer, Spiwa-

kin, meint darauf: ,Laßt midi dodi mit eurem Zaren
ungeschoren! Was ist das schon für einZar, der einem
das letzte Hemd vom Leibe reißt!

4 So weit ist es

gekommen, Mütterchen! Natürlidi flog Spiwakin
ins Lodi... Aber sein Wort, das blieb, und selbst

die kleinen Jungen kennen cs jetzt. Es schreit und
lebt.“

Er aß nidit, sondern sprach fortwährend in sdincl-

lcm Flüsterton. Seiue dunkeln, sdielmisdtcn Augen
glänzten munter, und dabei schüttelte er, wie

Kupfermünzen aus einem Beutel, zahllose Begeben-
heiten des Landlebens vor der Mutter aus.

Zweimal sagte Stepan zu ihm:
„Du solltest dodi essen...“

Pjotr nahm ein Stück Brot, ergriff einen Löffel

und schwelgte in Erzählungen wie ein Stieglitz in

Liedern.

Nadi dem Abendessen sprang er auf und erklärte:

„Ich muß jetzt nach Hause! . .
.“

Er trat vor die Mutter bin, nickte, sdiüttcltc ihr

die Hand uud sagte:

„Leben Sie wohl, Mütterchen! Vielleidit sehen
wir uns nidit wieder. Idi muß Ihnen sagen, daß «Ins

alles sehr schön ist, daß idi Sie getroffen habe, und
Ihre Reden audi. Das war sehr schön! Haben Sic in

dein Kofferdien nodi was außer den gedruckten

Sadien? Ein wollenes Tudi vielleidit? Gut! Ein wol-

lenes Tudi, Stepan, vergiß das nidit! Erbringt Ihnen
das Köfferdicn gleich. Komm, Stepan!“

Als sic fort waren, hörte man die Schaben rasdicln,

den Wind auf dem Dadi poltern und im Sdiornstciu

klappern und den Regen einförmig gegen das Fen-

ster schlagen. Tatjana bereitete dns Lager für die

Mutter: sie sdilcpptc Kleider vom Ofen und von der

Sdilafpritsdie und legte sic auf die Bank.
„Ist der aber lebhaft!“ meinte die Mutter.

Ihre Wirtin blickte sie finster an und antwortete:

„Es bimmelt und bammelt, aber man hört cs nidit

weit.“

„Und Ihr Mann, was ist das für ein Mensdi?“
fragte die Mutter.

..Ein guter Bauer, er trinkt nidit, und wir leben

gut zusammen. Nur hal er einen sdiwnchcn Cha-

rakter.“

Sie gab sidi einen Ruck und sagte nadi kurzem
Schweigen:

„Um was handelt cs sidi jetzt? Das Volk aufzu-

wiegeln? Natürlich! Alle denken daran, dodi jeder

für sidi. Es ist aber nötig, daß alle laut davon reden,

irgendwer muß sich eben dazu entsdiließen.“

Sie setzte sich auf die Bank und fragte plötzlich:

„Sie sagen: auch junge Fräuleins beschäftigen

sich mit Ihrer Sache, gehen zu den Arbeitern,

lesen. Sind sie denn nidit zu stolz dazu, hüben sic

keine Angst?“
Und als sie die Antwort der Mutter aufmerksam

angehört, seufzte sie tief. Dann senkte sie die Augen-
lider, neigte den Kopf und begann wieder:
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„In einem Budi habe ich die Worte gelesen: -Ein

gedankenloses Leben.' Das habe ich begriffen, sofort!

Ich kenne dieses Leben. Gedanken sind da, aber sie

haben keinen Zusammenhang und irren wie Schafe

ohne Hirten umher, niemand sammelt sie. Das ist

ein gedankenloses Leben! Ich würde gern davon-

laufen, ohne midi umzuseben. Es ist doch ein Jam-
mer, wenn man etwras begreift!**

Die Mutter sab diesen Jammer in dem trockenen

Glanz ihrer grünen Augen, in ihrem abgezehrten

Gesidit, hörte ihn in ihrer Stimme. Sie wollte ßic

trösten, ihr ein gutes Wort sagen.

„Sie wissen dodi aber, Liebe, was wir tun müssen.“

Tatjana unterbradi sie leiBc:

„Man muß es begreifen. Ihr Lager ist fertig, legen

Sie sidi hin!“
Sie ging an den Ofen und blieb dort schweigend

stehen. Die Mutter legte sich angekleidct hin; die

Müdigkeit lug ihr qualvoll in den Gliedern, und sie

stöhnte leise.

Tatjana lösdite die Lampe aus, und, als die Hütte
von diditcr Finsternis erfüllt war, ertönte ihre tiefe,

gleidimäßigc Stimme. Sie klang so, als wenn sie von
dem platten Gesidit der drückenden Finsternis etwas
fortwisdite.

„Sin beten nicht ...Idi glaube auch nidit an
Gott.“

Die Mutter drehte sidi unruhig auf der Bank
herum. Undurdulringlidie Finsternis blickte ihr

aus dem Fenster entgegen, und in die Stille

hinein zog unablässig ein kaum hörbares Rau-
schen und Rasdieln. Sie sagte fast flüsternd und
ängstlich:

„Was Gott betrifft — idi weiß cs nicht... Aber
au Christus glaube idi und an seine Worte. ,Du sollst

deinen Nädistcn lieben wie didi selbst...* ja, daran
glaube idi!...“

Tatjunn sdiwieg. In der Dunkelheit traten die

vcr8dtwoimncncii Umrisse ihrer geraden Gestalt her-

vor, die sidi grau vom dunkeln Hintergrund des
Ofens abhob. Dio Mutter schloß bekümmert die

Augen.
Plötzlidi ertönte eine kalte Stimme:
„Den Tod meiner Kinder kann ich weder Gott

nodi den Mensdien verzeihen... niemals!“
Die Nilowna setzte sidi unruhig auf. ihr Herz hatte

die Heftigkeit dcsSchmcrzes gefühlt, der dieseWorte
hervorgerufen.

„Sie sind jung, Sic werden nodi Kinder haben“,
sagte sie frcundiidi.

Die Frau antwortete nach einer Weile im Flüster-

ton:

„Nein, mit mir ist etwas nidit in Ordnung, der
Arzt sagt, ich werde nie mehr gebären/'
Eine Maus lief über den Fußboden. Etwas knackte

trocken und laut und zerriß die unbewegliche Stille

mit einem unsichtbaren Klangblitz. Und wieder
hörte man das Rauschen und Rascheln des Herbst-

regens auf dem Strohdach. Es wühlte auf dem Dach
wie erschreckte, zarte Finger. Trostlos fielen dir

Wassertropfen auf die Erde, den langsamen Verlauf

der Herbstnacht messend.

In schwerem Halbsdilaf hörte die Mutter dumpfe
Sdiritte auf der Straße, im Flur. Die Tür wurde be-

hutsam geöffnet, ein leiser Ruf ertönte:

„Tatjana... Schläfst du schon?“

„Nein.“

„Aber sie schläft doch?“
„Es scheint so ..

.“

Ein Licht flammte auf, zitterte und ertrank in der

Finsternis. Der Bauer trat ans Lager der Mutter,

legte den Schafpelz zurecht und hüllte ihre Fiißr

ein. Diese Fürsorge rührte die Mutter durch ihre Ein-

fachheit, und sie schloß lächelnd wieder die Augen.

Stcpan entkleidete sidi sdiweigend und kletterte auf

die Pritsche. Es wurde still.

Die Mutter lag unbeweglidi da, auf die trägen

Sdiwingungcn der sdiläfrigcn Stille lausdiend; in

der Finsternis vorihrsdiwankte das blutüberströmte

Gesidit Rybins hin und her. Von der Pritsche her

kam trockenes Geflüster.

„Siehst du, was für Leute sich damit ahgehen?
Sdion Bejahrte, die den Kummer griindlidi kennen-
gelernt haben und für die es an der Zeit wäre aus-

zuruhen! Du bist dodi nodi jung und vernünftig.

Adi, Stcpan.“

Der Bauer antwortete mit seiner tiefen, feuchten

Stimme:
„Ohne Überlegung kann iiinu so eine Sache nidit

anpacken.“

„Das habe ich sdion gehört.“

Die Laute brachen ab und erklangen wieder —
Slcpans Stimme summte:
„So muß man cs madicn. Man muß erst mit den

Bauern einzeln reden. Da ist der Aljosdia Makow.
der ist mutig, kann lesen und sdireibcn und ist gegen
die Obrigkeit erbittert... Sergej Sdiorin ist auch ein

vernünftiger Bauer... Knja9ew ist ein reditsdiaf-

fener. verwegener Mann. Das genügt einstweilen!

Zuerst müssen wir uns die Leute ansehen, von denen
sie spradi. Idi nehme eine Axt und gehe in die Stadt,

gebe vor, daß idi midi dort nadi einem Verdienst
Umsehen will als Holzspalter. Hier muß man vor-

sichtig sein. Sic hat recht: der Mensch ist so viel

wert wie seine Arbeit. Denk einmal an jenen Bauern.
Den kannst du vor Gott hinsteiien — er gibt nidit

nadi. Was sagst du zuNikita? Der hat sidi gcsdiämt.
Einfadi wunderbar!“

„Man schlägt in eurer Gegenwart einen Mensdien.
und ihr sperrt das Maul auf...“

„W'art dodi einmal! Sag — Gott sei Dank, daß
wir selbst den Mann nidit gesdiiagen haben... ja-

wohl!“

Er flüsterte noch lange und dämpfte seine Stimme
bald so, daß die Mutter seine Worte kaum hörte.
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dann wurde sie wieder laut und voll. Sein Weib hielt

ihn zurück.

„Still, du weckst sie auf...“
Die Mutter fiel in tiefen Schlaf, der plötzlich wie

eine didite Wolke auf sie niedergcglitten war, sio

umfangen und fortgetragen hatte.

Tatjuua weckte sie, als die graue Morgendämme-
rung noch blind in die Fenster blickte und der eherne
Klang der Kirchcnglocke in der kalten Stille schläf-

rig über das Dorf dahinzog.
Stcpan glättete seincu zerzausten Bart und fragte

die Mutter eifrig, wo er sie in der Stadt finden
könne. Ihr kam das Gesicht des Bauern beule besser
und wenigerunfertig voralsgestcrn. BeimTeemeinte
er lächelnd:

„Wie ist das wunderbar zugegangen!“
„Was?“ fragte Tatjana.

„Nun, diese Bekanntschaft! So einfach.“

Die Mutter erwiderte nachdenklich, aber über-

zeugt:

„In dieser Sache ist alles von einer wunderbaren
Einfachheit.“

Die beiden verabschiedeten sich zurückhaltend von
ihr, sie machten nicht viele Worte, zeigten sich aber
in jeder Kleinigkeit um ihre Bequemlichkeit besorgt.

Als die Mutter im Wagen saß, dachte sie, dieser

Bauer würde vorsichtig und lautlos wie ein Maul-
wurf und ebenso unermüdlich arbeiten. Und stets

würde die unzufriedene Stimme seiner Frau in sei-

nen Obren klingen, und ihre brennenden grünen
Augen würden glänzen, und, solange sie lebte, würde
niemals der rachedurstige Schmerz der Wölfin um
ihre verlorenen Kinder in ihr sterben.

Sio dachte an Rybin. sein Blut, sein Gesicht, seine
lieißcnAugcn und scincWorte.und ihr Hcrzkrampflc
sich in bitterem Gefühl der Ohnmacht gegenüber
den wilden Tieren zusammen. Auf dem ganzen Weg
bis zur Stadt stand vor ihr auf dem trüben Hinter-

grund des grauen Tages die stämmige, von Zorn
und Glauben an seine Wahrheit erfüllte Gestalt des
schwarzbärtigen Michuilo, im zerrissenen Hemd, mit
den auf dem Rücken gebundenen Händen, dem zer-

zausten Haar.

Sie dachte an dieunzähligen Dörfer, diesich schüch-

tern nn den Boden schmiegten, an die Menschen, die

heimlich dus Kommen der Wahrheit erwarteten, und
an die Tausende, die ohne Nachdenken und ohne
Hoffnung schweigend ihr ganzes Leben lang arbei-

teten.

Das Leben kam ihr vor wie ein ungepflügtes,

hügeliges Feld, das stumtn und gespannt auf die Ar-
beiter wartet und freien, rechtschaffenen Händen
*<hweigend verbeißt:

..Streut den Samen von Vernunft und Wahrheit
aber mich aus, ich trage hundertfältige Frucht!“

Als sie an ihren Erfolg dachte, fühlte sie tief in

*£*r Brust eine leise Freude zittern, die sie scheu zu
saierdrückcn suchte.

19

Zu Hause öffnete ihr Nikolai die Tür, zerzaust,

ein Buch in der Hand.
„Schon zurück?" rief er fröhlich. „So bald!“

Seine Augen blinzelten freundlich und lebhaft

hinter der Brille hervor, er half ihr heim Ablegen,
blickte mit freundlichem Lächeln in ihr Gesicht und
sagte:

„Bei mir war heute nacht Haussuchung; und ich

dachte immerzu: »Weshalb denn eigentlich? Ob
Ihnen was zugestoßen sei?‘ Aber sic haben midi
nicht verhaftet. Wenn man Sie gekriegt hätte, süße
audi ich im Loch.“
Er führte sie ins Zimmer und fuhr lebhaft fort:

„Aber man wird mir meine Stellung kündigen.
Nun, das madit mir weiter keinen Kummer. Id» habe
es satt, die landlosen Bauern zu zählen.“

Das Zimmer sah aus, als hätte jemand, bloß um
dummen Unfug zu madien, von der Straße aus gegen
die Wand gestoßen, bis drinnen alles wild durdicin-

ander kam. Die Bilder lagen uuf dem Fußboden, die

Tapeten waren abgerissen und hingen in Fetzen her-
ab, an einer Stelle war ein Dielenbrett uufgehoben,
das Fensterbrett war herausgerissen, auf dem Fuß-
boden beim Ofen lag Asdic. Die Mutter sdiüttclto
bei dem bekannten Anblick den Kopf und sah auf-

merksam auf Nikolai, an dem ihr etwas neu vor-

kam.
Auf dem Tisdi stand der erkaltete Samowar, ge-

hraudites Gesdiirr, Wurst und Kusc auf Papier un-

statt auf Tellern. Brotstückc und Krumen, Bücher
und Asdic lagen umher. Die Mutier lächelte, und
auch Nikolai lachte verlegen.

„Ich habe das Bild der Zerstörung noch vollendet.

Aber das macht nichts, Nilowna, das macht nichtB.

Ich denke, sic kommen wieder, deswegen babo idi

gar nicht erst aufgeräumt. Nun, wio war die

Reise?“

Die Frage traf ihre Brust wie ein schwerer Stoß.

Rybin erstand vor ihr, und sic machte sidi Vorwürfe,
daß sic nicht sofort von ihm gcsprodien. Sie beugte
sich auf dem Stuhl vornüber, rückte nabe an Nikolai
heran und begann zu erzählen, wobei sie sich be-

mühte, ihre Ruhe zu bewahren, und glcidizcitig

fürdi tele, etwas zu vergessen.

„Er ist verhaftet!“

In Nikolais Gcsidit zuckte es.

„Ja?“
Die Mutter hinderte ihn durch eine Handbcwc-

gung am Fragen und fuhr in der Erzählung fort, wie
wenn sie vor dem Antlitz der Gcrcditigkcit selbst

säße und Klage über die Mißhandlung eines Men-
schen führte. Nikolai lehnte sich im Stuhl zurück,

wurde blaß, biß sich auf die Lippen und hörte zu. Er
nahm langsam die Brille ab, legte sie auf den Tisdi,

fuhr mit der Hand über das Gesicht, als wisdie er

unsichtbare Spinngewebe fort. Seine Züge wurden
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scharf, die Backenknochen traten seltsam hervor, die

Nasenflügel zitterten. Oie Mutter sah ihn zum ersten*

mal so und erschrak bei diesem Anblick.

Als sie geendet hatte, stand er auf, ging, die Fäuste

in den Taschen vergraben, eine Minute lang schwei-

gend imZimmer auf und ab. Dann murmelte er durch

die Zähne:
„Das muß ein großer Mensch sein. Es wird ihm

schwerwerden imGefängnis, Leute von diesem Schlag
fühlen sich da schlecht!“

Er barg seine Hände immer tiefer und suchte seine

Erregung zu meistern, trotzdem fühlte die Mutter

sie, und sie teilte sich ihr mit. Seine Augen waren
ganz schmal geworden wie Messerspitzen. Er schritt

wieder im Zimmer auf und ab und sagte kalt und
zornig:

„Sehen Sie nur, wie entsetzlich das ist! Eine Hand-
voll dummer Menschen, die ihre verderbliche Macht
über das Volk verteidigt, schlägt, würgt, zertritt alle.

Die Verwilderung wächst, die Grausamkeit w'ird Le-

bensgesetz— bedenken Sie nur! Die einen schlagen

und vertieren, weil sie straflos ausgehen; sie kranken
an der wollüstigen Gier, andere zu foltern, der ab-

scheulichen Krankheit von Sklaven, denen gestattet

wird, ihre Sklaveninstinkte und viehischen Gewohn-
heiten frei auszutoben. Andere werden durch Rache-

durst vergiftet, noch andere bis zum Stumpfsinn ein-

geschüchtert, sie werden stumm und blind. So wird
das ganzo Volk demoralisiert!“

Er hielt inne und schwieg, die Zähne fest zusam-

menbeißend.
„ln diesem tierischen Leben wird man unwill-

kürlich selbst zum Tier“, sagte er leise.

Dann wurde er aber seiner Erregung Herr und
blickte fast ruhig in das von stummen Tränen über-

strömte Gesicht der Mutter.

„Aber wir dürfen keine Zeit verlieren, Nilowna!

Wir wollen uns zusammennehmen, liebe Genossin.“

Er lächelte trübe, trat zu ihr hin, neigte sich und
fragte, ihr die Hand drückend:
„Wo ist Ihr Koffer?“

„In der Küche!“ antwortete sie.

„Vor der Haustür stehen Spitzel— so viele Schrif-

ten können wir nicht aus dem Hause schaffen. Ver-

stecken können wir sie nirgends, ich denke, sic kom-
men heute nacht wieder. Wir müssen alles verbren-
nen, so leid cs mir auch darum ist.“

„Was?“ fragte die Mutter.

„Alles, was im Koffer ist.“

Sie verstand ihn. und so traurig ihr auch zumute
war, jetzt ließ ein Gefühl des Stolzes über ihren Er-

folg ein Lächeln auf ihrem Gesicht erscheinen.

„Da ist nichts, kein einziges Blatt!“ sagte sie und
begann, allmählich lebhafter werdend, von ihrem
Zusammentreffen mit Tschumakow' zu erzählen. Ni-

kolai hörte ihr anfangs mit unruhigem Stirnrunzcln,
dann mit Staunen zu und rief schließlich, ihre Er-

zählung unterbrechend:

„Hören Sie — das ist doch famos! Sie haben ja

fabelhaftes Glück.“

Er drückte ihr die Hand und rief leise:

„Sie sind rührend in Ihrem Glauben an die Men-

schen. Ich liebe Sic wirklich wiemeine leibliche Mut-

ter.“

Sie beobachtete ihn lächelnd, mit stiller Neugier,

sie wollte dahinterkommen, warum er so strahlend

und lebhaft war.

„überhaupt — das ist wundervoll!“ sagte er, die

Hände reibend, und lachte dabei leise und freund-

lich. „Wissen Sie, ich habe die IctztcnTage ein furcht-

bar schönes Leben geführt: die ganze Zeit mit Ar-

beitern gelesen, gesprochen, ihnen zugcschaut. In

meinem Herzen haben sich so wunderbar gesunde,

reine Gefühle angesammclt. Was sind das für präch-

tige Menschen, Nilowna! Ich spreche von den jungen

Arbeitern — die sind so stark und feinfühlig, voller

Begier, alles zu verstehen. Sieht man die an, so weiß

man— Rußland wird die erleuchtendste Demokratie

auf Erden!“

Er hob zur Bekräftigung die Hand hoch, als leiste

er einen Schwur, und fuhr nach kurzem Schweigen

fort:

„Ich habe hier gesessen und geschrieben und bin

etwas versauert, über den Büchern und den Ziffern

verschimmelt. Fast ein Jahr eines solchen Lehens—
das ist Blödsinn. Ich bin cs gewohnt, unter Arbeitern

zu sein, und, wenn ich mich von ihnen entferne, ist

mir unbehaglich zumute. Ich gräme mich und sehne

mich nach diesem Leben. Aber jetzt kann ich wieder

frei leben,kann wieder mit ihnen Zusammenkommen,
mit ihnen arbeiten. Sie verstehen — da stehe ich

denn an der Wiege neugeborener Gedanken, im Ant-

litz junger, schöpferischer Energie. Das ist erstaun-

lich einfach und schön und regt schrecklich auf. Man
wird jung und stark und führt ein reiches Leben!“

Er lachte verwirrt und glücklich, und seine Freude
ergriff auch das Herz der Mutter, die sie wohl ver-

stand.

„Und dann Sie— Sic sind eine prächtige Frau!“

rief Nikolai. „Wie treffend zeichnen Sie die Men-
schen. Wie gut sehen Sie sie!“

Nikolai setzte sich neben sie, wandte sein frohes

Gesicht verlegen ab, strich sein Haar glatt, wandte
sich aber bald wieder um, blickte derMutter ins Ge-

sicht und hörte ihrer fließenden, einfachen und kla-

ren Erzählung begierig zu.

„Ein erstaunlicher Erfolg!“ rief er. „Sie waren
sehr nahe daran, ins Gefängnis zu kommen — und
da plötzlich diese Überraschung! Augenscheinlich

rührt sich der Bauer. Das ist übrigens ganz natürlich.

Diese Frau — ich sehe sie so deutlich! Wir müssen
für dio Arbeit auf dem Laude eigens Leute ausbil-

den. Leute! Es fehlt uns an Leuten! Das Leben ver-

langt Hunderte von Händen . .
.“

„Wenn doch Pawel freikämc . . . und Andrjuscha“,

sagte sie leise.
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Er blidctc sie an und senkte den Kopf.
„Sehen Sie, Nilowna, es wird Ihnen schwer wer-

den, das zu hören, aber idi will's Ihnen doch sagen:

Idi kenne Pawel gut — aus dem Gefängnis geht er

nidit fort! Er will ein Gericht, er will in ganzer Größe
dastchcn. Darauf wird er nidit verzichten. Das soll

er auch nidit. Er wird aus Sibirien entkommen.**
Die Mutter seufzte und erwiderte leise:

„Nun, er muß es am besten wissen.“

„Hm!“ meinte Nikolai im nächsten Augenblick und
sah sie über die Brille hinweg an. „Wenn doch Ihr
Bauer nur rasdi käme! Sehen Sic, über Rybin müssen
wir unbedingt ein Flugblatt für das Land schreiben,

dnssdiadet ihm nidit, wo er sich sdion so tapfer hält.

Idi will es heute noch schreiben, Ludmilla druckt es

geschwind. Aber wie kommt das Flugblatt dorthin?*'

„Ich bringe es hin.“

„Das geht nidit!“ rief Nikolai schnell. „Ob sich

Wessowtsdiikow nicht dafür eignet, wie?*'

„Soll idi mit ihm sprechen?’*

„Ja, versuchen Sie cs! Und geben Sie ihm Wei-
sungen!“ *

„Aber was soll idi dann tun?“

„Darüber niadicn Sic sich keine Sorgen!“
Er setzte sidi zum Sdirciben hin. Sie räumte den

Tisch ab, blickte ihn an und sah, wie die Feder in

seiner Hand zitterte, während er das Papier mit
schwarzen Wortreihen bedeckte. Bisweilen zuckte

die Haut an seinem Hals, er warf den Kopf zurück,

schloß die Augen, und sein Kinn bebte. Das versetzto

sic in Erregung.

„Idi bin fertig“, sagte er und stand auf. „Jetzt

verstecken Sie das Blatt irgendwo am Leib; aber be-

denken Sic, wenn die Gendarmen kommen, werden
Sic ebenfalls durdisudit.“

„Hol sio der Henker!“ antwortete sie ruhig.

Abends kam der Doktor Iwan Danilowitsdi.

„Wnrum ist denn die Obrigkeit plötzlidi so auf-

geregt?“ sagte er, im Zimmer hin und her rennend.

„Sieben Haussudiungcn haben heute nadit statt-

gefunden. Wo ist unser Kranker?“
„Er ist sdion gestern fortgegangen!“ erwiderte

Nikolai.

„Sichst du, heute ist Sonnabend, da hat er seinen

Zirkel, den darf er nicht versäumen.“
„Nun, das ist aber dumm, mit zerhauenem Kopf

im Zirkel zu sitzen.“

..Idi habe ihm das auch gesagt, aber es hat nicht

geholfen.“

„Er mödite sich gewiß vor seinen Genossen zei-

gen“, bemerkte die Mutter. „Da, bitte, seht — ich

habo sdiou mein Blut vergossen!“

Der Doktor sah sic an, machte ein grimmiges Ge-

sidit und sagte, die Zähne zusammenpressend:
„Oh! Sie sind aber blutdürstig...“

„Nun, Iwan, du hast hier nichts zu tun, und wir

erwarten Gäste. Geh fort. Nilowna, geben Sie ihm
das Flugblatt.“

„Wieder ein Flugblatt?“ rief der Doktor.

„Da! Nimm das und bringe cs in die Druckerei.“

„Gut. Ich werde es besorgen. Ist das alles?“

„Ja. Am Tor steht ein Spitzel.“

„Ich habe ihn gesehen. Vor meinerTür steht audi

einer. Nun.auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, grau-
sames Weib. Aber wißt ihr, Freunde, die Schlägerei

auf dem Kirchhof war schließlich eine feine Sadie!

Die ganze Stadt spricht davon. Deine Flugsdirift

darüber ist sehr gut und zur rechten Zeit ersdiienen.

Ich habo immer gesagt: .Besser ein Ei im Krieg als

ein Ochs im Frieden.*“
„Schon gut, geh!“
„Nicht sehr liebenswürdig! Ihre Hand, Nilowna!

Der Bursche hat aber dodi dumm gehandelt. Weißt
du, wo er wohnt?“

Nikolai gab die Adresse.

„Ich will morgen zu ihm. Ein prächtiger Junge,
was?“

„Ja, wirklich.“

„Wir müssen ihn sdionen. Er hat einen guten

Kopf!“ sagte der Doktor beim Fortgehen. „Dus ist

einer von denen, aus denen die edite Proletarier-

inlelligcnz hervorgehen muß, dio uns ablöst, wenn
wir dorthin pilgern, wo es wuhrsdieinlidi keine

Klassengegensätze mehr gibt.“

„Du bist sehr redselig geworden, Iwan.“

„Ich bin vergnügt, das ist der Grund. Also, dus

Gefängnis wartet auf dich? Dünn wiinsdic ich dir

dort gute Erholung.“

„Danke, ich bin nicht müde!“
Die Mutter hatte ihre Unterhaltung angchört, und

die Sorge um den Arbeiter freute sic.

Als der Doktor fortgegangen war, setzte man sich,

in Erwartung der näditlichcn Gäste, zu Tisch und
plauderte leise bei Tee und Imbiß. Nikolai erzählte

ihr lange von seinen Genossen, die in der Verban-

nung lebten oder schon entkommen waren und ihre

Arbeit unterfremdcnNamen fortsetzten. Die kahlen

Zimmerwändc warfen den leisenKlungscincrStimme

zurück, wie erstaunt, als ob sie dieBe Geschichten von
bescheidenen Helden, die ihre Kräfte uneigennützig

dem großen Werk der Welterncucrung gewidmet

hatten, nicht glaubten. Warmer Schatten hüllte die

Frau freundlich ein, erwärmte ihr Herz mit dem Ge-

fühl der Liebe zu unbekannten Menschen, und diese

flössen in ihrer Phantasie sämtlich zu einem einzigen

gewaltigen Menschen von unerschöpflicher, helden-

mütiger Kraft zusammen. Er schreitet langsam, aber

unermüdlich über die Erde, reinigt sic mit arbeits-

frohen Händen vom tausendjährigen Schimmel der

Lüge und zeigt den Augen der Menschen die einfache,

klare Lebenswahrheit. Und die große Wahrheit, die

da aufersteht, ruft alle gleich freundlich zu sich, ver-

heißt allen gleiche Befreiung von Habgier, Bosheit

und Lüge, den drei Ungeheuern, dio durch ihre schani:

lose Kraft dio ganze Welt geknechtet und einge-

schüchtert haben. Dieses Bild rief in ihrer Seele ein
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Gefühl hervor, dem ähnlich, womit sie einst vor dem
Heiligenbild niederkniete, wenn sie einen Tag, der

ihr leichter als andere Tage ihres Lebens vorkam,

mit einem freudigen, dankbaren Gebet abschloß.

Jetzt hatte sie diese Tage vergessen, aber das von

ihnen hervorgerufene Gefühl wurde weiter, wurde
heller und freudiger, drang tiefer in ihre Seele und
loderte lebendig in immer helleren Flammen.

„Die Gendarmen kommen ja nicht!“ unterbrach

Nikolai plötzlich seine Erzählung.

Die Mutter sah ihn an und erwiderte nach kurzem
Schweigen ärgerlich:

„Ach, mögen sie sich zum Teufel scheren!“

„Gewiß! Aber es ist Zeit, daß Sie schlafen gehen,

N'ilowna. Sio müssen schrecklich müde sein. Sie sind

erstaunlich zähe! Wieviel Erregung und Unruhe hat

es gegeben, und Sie machen alles so leicht ab! Nur
daß Ihr Haar schnell grau wird. Nun, gehen Sie,

ruhen Sie sich aus.“

20

Dio Mutter wurde durch lautes Klopfen an der

Kiidicutür geweckt. Man klopfte ununterbrochen,

mit geduldiger Ausdauer. Es war noch dunkel und
still, und in der Stille wirkte das anhaltende, hart*

niiekige Klopfen beängstigend. Die Mutter kleidete

sich schnell un, ging in die Küche und fragte:

„Wer ist da?“
„Ich!“ antwortete eine unbekannte Stimme.
„Wer?“
„Madien Sic auf!" klung cs flehend und leise von

der Tür her.

Die Mutter sdiob den Riegel fort und stieß die

Tür mit dem Fuß auf. Herein trat Ignat und sagte

fröhlidi:

„Nun, da wäre idi denn richtig!“

Er war bis zu den Hüften mit Kot bespritzt, das

Gesicht grau, die Augen eingefallen; sein Locken-

haar hing wirr nadi allen Seiten und quoll unter der

Mütze hervor.

„Uns ist cs sdilcdit ergangen!“ braditc er flüsternd

hervor, als die Tür gesdilossen war.

„Idi weiß.“

Das wunderte den Burschen. Mit den Augen blin-

zelnd. fragte er:

„Wie? Woher?“
Sie erzählte kurz und hastig.

„Und deine beiden Genossen, sind die verhaftet?“

„Die waren nicht da. Sie waren zur Musterung.

Fünf haben sic fcstgenommen, mit Onkel Michailo.“

Er zog die Luft durch die Nase ein und sagte

schmunzelnd:
„Mich haben sie nicht gekriegt... Wahrscheinlich

suchen sie mich jetzt.“

„Wie bist du denn heil davongekommen?“ fragte

die Mutter. Die Zimmertür wurde leise geöffnet.

„Ich?“ rief Ignat, der auf der Bank saß und sich

umblickte. „Eine Minute vor ihnen kam der Wald-

hüter gelaufen und klopfte ans Fenster: .Paßt auf.

Kinder, sie kommen.*“
Er lachte leise auf, wischte das Gesicht mit dem

Rockschoß ab und fuhr fort:

„Na, Onkel Michailo bringt man so leicht nicht aus

der Fassung! Er sagte mir gleich: ,Ignat, geh ge-

schwind in die Stadt! Erinnerst du dich der allen

Frau?*— und schrieb schnell einen Zettel. — Jetzt

lauf !

4 — Ich krieche ins Buschwerk und höre gerade

noch, wie sie kommen! Es müssen viele gewesen sein,

von allen Seiten regte sich die Bande. Wie eine

Schlinge umzogen sic die Lichtung. Idi lag im Busch,

sie gingen vorüber. Da stand ich auf und ging los,

aber munter! Zwei Nächte und einen Tag, ohne aus-

zuruhen."

Man konnte sehen, daß er mit sich selbst zufrie-

den war, in seinen braunen Augen glänzte ein Lä-

cheln, die vollen roten Lippen zitterten.

„Idi gebe dir gleidi Tee!“ sagte die Mutter hastig

und nahm den Samowar.
„Erst kriegen Sie nodi den Zettel .

44

Er hob mühsam den einen Fuß hodi und stellte

ihn ächzend auf die Bank, wobei er das Gcsidit ver-

zog.

In der Tür erschien Nikolai.

„Guten Tag, Genosse! . . .“, sagte er blinzelnd. „Er-

lauben Sie, ich helfe Ihnen.“

Er bückte sidi und wickelte sdincll den sdimut-

zigen Fußlappen auf.

„Na so was!“ rief der Bursche leise, mit dem Fuß
zuckend, uud blickte die Mutter erstaunt an.

Sie sagte, ohne auf seinen Blick zu aditen:

„Wir müssen ihm die Füße mit Branntwein ein-

reiben!“

„Gewiß!“ meinte Nikolai.

Ignat sdinaubtc verwirrt.

Nikolai fand den Zettel, stridi ihn glatt, führte

das graue zerknüllte Papier ans Gcsidit und las vor:

„Gib wohl acht auf unser Werk, Mutter, sag der

hohen Dame, sie soll nidit vergessen, daß mehr über

unsere Sadie gesdiricbcn wird, darum bitte idi Didi.

Leb wohl! Rybin.“

Nikolai ließ langsam die Hand mit dem Zettel sin-

ken und meinte halblaut:

„Das ist wundervoll!“

Ignat blickte sic an und bewegte die schmutzigen

Zehen des bloßen Fußes. Dio Mutter wandte ihr

tränenfeuchtes Gesicht ab und trat mit einem Becken
voll Wasser zu ihm, setzte sidi auf den Boden und
streckte die Hand nach seinem Fuß aus, er aber sdiob

ihn schnell unter die Bank und rief crsdirocken:

„Was soll das?...“ •

„Gib schnell den Fuß her...“

„Idi bringe gleich Spiritus !* 4 sagte Nikolai.

Der Bursche schob den Fuß immer weiter unter

die Bank und murmelte:
„Was wollt ihr tun? Wir sind dodi hier nidit in

einem Krankenhaus?“
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Sic begann den andern Fuß loszuwickeln.

Ignat schnaufte wieder laut durch die Nase, be-

wegte plump den Hals hin und her, blickte sie von
oben herab au und öffnete komisch die Lippen.
„Weißt du auch“, begann sie mit zitternder

Stimme, „daß sie Midiailo Iwanowitsch ganz zu-

schanden geschlagen haben?“
„Was?“ rief der Bursche leise und ängstlich.

„Ja. Er war schon ganz zerschlagen, und in Nikols-

koje hat der Wachtmeister ihn noch gehauen, und
der Kommissar, der Schurke, hat ihm Fußtritte ver-

setzt und ihm das Gesicht blutig geschlagen.“

„Darauf verstehen dicsich!“erwidertederBursche
stirnrunzelnd. Seine Schultern zitterten. „Das heißt
— ich fürchte sie — wie den Teufel!... Aber die

Bauern, die haben ihn doch nicht geschlagen?“
. „Einer hat’s getan, der Kommissar hat’s ihm be-

fohlen. Aber alle anderen haben sich gut benom-
men, sind sogar für ihn cingctrctcn und haben ge-

sagt, man dürfe ihn nicht schlagen.“

„Ja, die Bauern fangen auch an zu begreifen, was
die Glocke geschlagen hat und warum cs so ist.“

„Unter ihnen gibt es auch vernünftige Leute.“

„Wo gibt cs die nicht? Not macht klug! Überall

gibt cs solche! Sic sind bloß schwer zu finden.“

Nikolai brachte eine Flasche Spiritus, legte Koh-
len in den Samowar und ging sdiwcig'cnd fort. Ignat

verfolgte ihn mit neugierigen Blicken und fragte die

Mutter leise:

„Ist das ein Herr oder ein Doktor?“
„In dieser Sache gibt es keine Herren, alle sind

Genossen.“
„Wunderlich ist’s“, sagte Ignat mißtrauisch, un-

sicher und zerstreut lächelnd.

„Was ist wunderlich?“
„Na, so . . . Dort haut man midi in die Fresse, hier,

wäsdit man mir die Füße! Und was gibt*s dazwi-

sdien?“

Die Zimmertür öffnete sich, und Nikolai sagte auf

der Schwelle:

„Dazwisdien stehen Leute, die den Bütteln die

Hand küssen und ihren Opfern das Blut aussaugen.

Das ist die Mitte!“

Ignat blickte ihn chrfürditig an und meinte nadi

kurzem Schweigen:

„Ja, das ist riditig!“

Der Bursche stand auf, trat von einem Fuß auf
den anderen, setzte beide fest auf den Fußboden und
bemerkte:

..Die sind jetzt wie neu! Idi danke Ihnen!“
Dann saßen sie im Eßzimmer und tranken Tee;

Ignat aber erzählte gesetzten Tones:

„Idi habe die Zeitung ausgetragen, aufs Gehen
verstehe ich mich.“

„Lesen viele unsere Zeitung?“ fragte Nikolai.

..Alle, die lesen können. Sogar die Reichen. Die
kriegen die Schriften natürlich nicht von uns... Die
verstehen ja schon: die Bauern werden das Land mit

ihrem Blut von Herren und Reichen rcinwasdien

und werden es auch selbst teilen, nämlich so, daß es

weder Herren noch Knechte gibt, jawohl! Weshalb
soll man denn sonst überhaupt eine Schlägerei an-

fangen, wenn nicht deswegen!“
Er schien geradezu beleidigt und blickte Nikolai

mißtrauisch und fragend an. Der lächeltcschwcigend.

„Wenn heute die Schlägerei losgeht und wir sie-

gen, morgen aber schon wieder der eine reich, der

andere arm ist — dann danke idi ergebenst! Wir
wissen wojil: der Rciditum ist wie Streusand, er

liegt nie ruhig, er fliegt gleich wieder in alle Winde!
Nein, was soll das alles sdion!“

„Werde nur nicht böse!“ sagte die Mutter sdicr-

zend.

Nikolai rief nachdcnklidi:
„Wenn wir nur sdinell die Flugsdiriften über

Rybins Verhaftung auf dem Lande verbreiten

könnten!“
Ignat spitzte die Ohren.

„Habt ihr sie hier?“ fragte er.

„Ja!“
„Gebt nur her, idi bringe sie hin!“ sdilug der

Bursdic vor, sich die Hände reibend.

Die Mutter lachte leise, ohne ihn anzusehen.

„Aber du bist dodi müde, und bange ist dir auch,

hast du gesagt!“

Ignat glättete mit der breiten Hand sein Locken-

haar und sagte ruhig:

„Das Bangcscin hat mit der Arbeit nidits zu tun!

Was ladicn Sie?... Ach, wissen Sic...“

„Adi, du... Kindskopf!“ rief die Mutter unwill-

kiirlidi, im Gefühl der Freude, die der Junge in ihr

erweckt hatte.

Er lädieltc verlegen.

„Nun bin idi gar ein Kindskopf!“
Nikolai, der mit seinen gutmütig blitzenden Augen

den Bursdien betraditet hatte, begann jetzt:

„Sie werden nicht hingehen!“

„Aber was soll idi denn tun? Wohin soll idi

denn?“ fragte Ignat unruhig.

„Statt Ihrer geht ein anderer, und Sie erzählen

ihm ausführlidi, was er tun muß und wie er es an-

fangen soll. Ist’s redit?“

„Meinetwegen!“ sagte Ignat nach einer Weile

mißvergnügt.

„Ihnen verschaffen wir einen guten Paß und einen

Posten als Waldhüter . .

.“

Der Bursche warf sdinell den Kopf hodi und
fragte unruhig:

„Wenn aber die Bauern Holz holen wollen, oder

so? Was soll idi dann machen? Sic fcstnehmcn?

Das paßt mir nidit.“

Die Mutter laditc und Nikolai ebenfalls, das

machte den Bursdien wieder verlegen und traurig.

„Machen Sie sich keine Sorge!“ tröstete ihn Niko-

lai. „Sie werden die Bauern nicht festzunchmcn
brauchen, glauben Sic mir!“
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„Nun, dann ist's was anderes!“ sagte Ignat be-

ruhigt und lächelte fröhlich. „Ich ginge ja lieber

in die Fabrik, dort sollen ganz vernünftige Leute
6cin.“

Die Mutter stand auf, blickte nachdenklich zum
Fenster hinaus und meinte:

„Ja, ja, das Leben! Fünfmal am Tage lacht man.
fünfmal weint man. Schön! Nun, bist du fertig,

Ignat? Geh schlafen.“

„Ich hab’ keine Lust!“
„Geh, geh!“
„Seid ihr aber streng! Nun. ich geh’ schon.

Schönen Dank für die Bewirtung, für die Freund-
lichkeit!“

Als er sich auf dem Bett ausstreckte, murmelte
er, den Kopf krauend:

„Jetzt wird bei Ihnen alles nach Teer riechen.

Das hat alles gar keinen Zweck. Ich will gar nicht

schlafen .. . Gut hat er’s getroffen, von wegen der
,Mitte‘! . .. Diese Teufel!...“

Und dann schlief er plötzlich laut schnarchend ein

mit hochgeschobenen Brauen undhalb offenem Mund.

21

Am Abend saß er im kleinen Zimmer des Keller-

geschosses auf einem Stuhl Wessowtschikow gegen-

über und sagte mit gedämpfter Stimme:
„Sie klopfen also ans Mittelfenster, viermal...“

„Viermal?“ wiederholte Nikolai besorgt.

„Erst dreimal, so...“, er klopfte mit dem ge-

krümmten Finger auf den Tisch und zählte:

„Eins, zwei, drei. Dann, nach einer Pause, noch
einmal.“

„Ich verstehe.“

„Dann öffnet ein rothaariger Bauer und fragt:

.Wegen der Hebamme?* Sie sagen: .Ja, vom Teer-

brenner!* Weiter nichts, er wird’s schon verstehen.“

Sic saßen, die Köpfe zusammengesteckt, da. beide
stämmig und fest, und unterhielten sich leise: die

Mutter hatte die Arme auf der Brust verschränkt,

stand am Tisch und betrachtete sie. All dies ge-

heimnisvolle Klopfen, die verabredeten Fragen und
Antworten machten sie innerlich lächeln, und sie

dachte:

„Die reinen Kinder sind's noch...“

An der Wand brannte eine Lampe, auf dem Fuß-
boden lagen schadhafte Eimer und BIcchreste. Ein
Geruch von Rost, Ölfarbe und Feuchtigkeit erfüllte

das Zimmer.
Ignat trug einen dicken Hcrbstmantel aus rauhem

Stoff; der gefiel ihm; die Mutter sah. wie er wohl-
gefällig mit der Hand über den Ärmel strich, wie er

sich musterte, wobei er den starken Hals schwer-

fällig hin und her drehte. Und in ihrer Brust regte

6ich ein weiches Gefühl.

„Die Kinder. . . die lieben . .
.“

„So!“ sagte Ignat aufstchcnd. „Also, vergessen
Sie nicht: zuerst zu Muratow, fragen Sie nach dem
Alten. ..“

„Ich werd’s mir schon merken“, antwortete Wes-
sowtschikow.

Aber Ignat glaubte ihm augenscheinlich nicht,

wiederholte nochmals das Klopfen, die Worte und
Zeichen und reichte ihm schließlich die Hand:
„Grüßen Sie sie von mir! Brave Leute sind's —

Sie werden ja sehen.“

Er maß sich mit einem zufriedenen Blick, strich

über seinen Mantel und fragte die Mutter:

„Soll ich gehen?“
„Findest du auch den Weg?“
„Gewiß, also auf Wiedersehen, Genossen!“

Er ging mit hochgczogcncn Schultern und vor-

geschobener Brust, die neue Mütze im Genick, die

Hände tief in den Taschen vergraben. An den Schlä-

fen aberzitterten lustig seine hellen, jungen Locken.

„Nun bin ich auch wieder am Werk!“ sagte Wes-
sowtschikow leise, auf die Mutter zutretend. „Ich

langweilte mich schon. Wozu war ich aus dem Ge-

fängnis entfiohen — wozu? Nur um mich zu ver-

stecken? Da hatte ich doch inzwischen etwas gelernt.

Pawel hat mir cingctriditert, soviel hineinging!

Eine Freude war's! Aber sag, Nilowna, was ist we-

gen der Flucht beschlossen?“

„Ich weiß nicht!“ antwortete sie und seufzte un-

willkürlich. Nikolai legte seine schwere Hand auf

ihre Schulter, näherte sein Gesicht dem ihren und
sagte:

„Sag ihnen, denn sie hören auf dich, daß cs sehr

leicht ist! Sieh einmal her! Da ist die Gefängnis-

mauer... daneben eine La'terne. Gegenüber ein

freier Platz, links der Kirchhof, rechts Straßen und
die Stadt. Zu der Laterne kommt der Anzünder— am Tage, um die Lampen zu reinigen —, stellt

seine Leiter an die Mauer, steigt hinauf, hakt an

den Mauerrand die Krampen einer Strickleiter, läßt

sic in den Gefängnishof hinab und geht fort. Die

hinter der Mauer wissen schon, um welche Zeit das

gemacht wird, bitten die Kriminalgefangenen, Tu-

mult zu machen, oder machen selbst Lärm, und, wen
cs angcht. der steigt unterdes auf der Strickleiter

über die Mauer: eins, zwei, fertig!“

Er gestikulierte vor dem Gesicht der Mutter her-

um. als zeichne er einen Plan, alles machte sich ein-

fach, deutlich und geschickt. Sie kannte ihn als

schwerfällig und plump. Früher .hatte er alles mit

finsterer Erbitterung und Mißtrauen angesehen,

jetzt schienen seine Augen wie neu, sic leuchteten

in gleichmäßigem, warmem Licht und überzeugten

und erregten die Mutter.

„Bedenke doch, es geschieht bei Tage! Unbedingt

bei Tage. Wer wird darauf kommen, daß ein Häft-
ling bei Tage, vor den Augen des ganzen Gefäng-

nisses, flüchtet?“
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„Aber wenn sic ihn nun totschießen?“ meinte die

Frau zitternd.

„Wer denn! Soldaten sind nicht da, und die Auf-
seher schlagen mit ihren Revolvern Nägel ein.“

„Das kommt mir alles ein bißchen zu einfach vor!“

„Du wirst sehen, es stimmt! Nein, sprich du mit

ihnen. Ich habe schon alles fertig, die Strickleiter

und die Krampen. Der Meister macht den Laternen-

anzünder.“

Vor der Tür bewegte sich jemand, hustete und
rasselte mit Eisen.

„Das ist er!“ sagte Nikolai.

Durch die offene Tür wurde eine Blechwannc ge-

schoben, und eine heisere Stimme brummte:
„Nur 'rein mit dir; du Luder!“...

Dann erschien ein runder, grauer, schnurrbärtiger,

gutmütiger Kopf mit vorquellenden Augen, ohne
Mütze.

Nikolai half die Wanne hereinschieben, und in

die Tür trat ein hochgewachsener, gebückter Mann.
Er hustete, blies die rasierten Backen auf, spuckte

aus und begrüßte heiser die Anwesenden:
„Guten Abend!“
„Da, frag ihn!“ rief Nikolai.

„Mich, wonach?“
„Nach der Flucht...“

„Aha!“ sagte der Meister, mit den schwarzen
Fingern den Schnurrbart wischend.

„Jakow Wassiljcwitsch, sic glaubt nicht, daß es

einfach ist.“

„Hm, sie glaubt cs nicht? Also will sie nicht! Wir
beide, wir wollen aber, daher glauben wir's“, sagte

der Meister ruhig, knickte plötzlich ein und hustete

dumpf. Als der Husten nachlicß, rieb er sich lange

die Brust, blieb stehen und betrachtete die Mutter

mit weit aufgerissenen Augen.
Nilowna sagte:

„Das muß Pascha mit seinen Genossen entschei-

den . .

.“

Nikolai senkte nachdenklich den Kopf.

„Wer ist das— Pascha?“ fragte der Meister, sich

setzend.

„Mein Sohn.“

„Wie ist der Name?“
„Wlassow.“
Er nickte, holte seinen Tabaksbeutel heraus, zog

die Pfeife hervor, stopfte sie und sagte abgerissen:

„Von dem habe ich gehört. Mein Neffe kennt ihn.

Der ist auch im Gefängnis— Jewtschenko heißt er.

Mein Name ist Gobun. Alle jungen Leute sitzen

nächstens im Gefängnis, dann gibt es für uns Alte

mehr Raum. Der Gendarm verheißt mir sogar, er

wird meinen Neffen nach Sibirien schicken. Und er

wird's auch tun; der Hund!“
Er tat einige Züge aus der Pfeife und wandte sich',

ständig auf den Fußboden spuckend, an Nikolai.

„Also, sie will nicht? Das ist ihre Sache. Der
Mensch ist frei; hat er das Sitzen satt — kann er

gehen, ist er müde — kann er sitzen. Wird er aus-

geplündert, so heißt es Stillschweigen, gibt cs Prü-

gel — aushaltcn, wird er totgeschlagcn — liegen-

bleiben. Das wissen wir. Meinen Neffen bringe ich

aber doch heraus. Das tue ich!“

Seine kurzen, gleichsam gebellten Bemerkungen
versetzten die Mutter in Erstaunen, die letzten

Worte aber riefen ihren Neid hervor.

Als sie auf der Straße gegen Wind und Regen

kämpfte, dachte sie an Nikolai.

„Nun sieh einer bloß, wie der sich hcrausgemacht

hat!...“

Und als sic sich Gobuns erinnerte, kamen ihr fast

wie ein Gebet die Worte:
„Ich bin also nicht die einzige, die jetzt ein neues

Leben führt.“ Dann aber regte sich wieder in ihrem

Herzen der Gedanke an ihren Sohn.

„Wenn er doch einwilligte!“

22

Als sie sich am Sonntag im Gefängnisbüro von
Pawel verabschiedete, fühlte sie eine kleine Papier-

kugel in ihrer Hand. Sie zitterte, als hätte sie ihr

die Hand verbrannt, sah ihrem Sohn ins Gesicht,

bat und fragte mit den Augen, fand aber keine Ant-

wort. Pawels blaue Augen lächelten ihr gewohntes,

der Mutter bekanntes, ruhiges und festes Lächeln.

„Leb wohl!“ sagte sie seufzend.

Der Sohn streckte ihr wieder die Hand hin, und
ein freundlicher Ausdruck glitt über sein Gesicht.

„Leb wohl, Mutter!“

Sie wartete noch und ließ die Hand nicht los.

„Mach dir keine Sorge, sei nicht böse!“ sagte er.

Diese Worte und die energische Falte auf seiner

Stirn gaben ihr die Antwort.
„Nun, was hast du denn?“ murmelte sie, den Kopf

senkend. „Was ist denn?...“
Sie ging schnell hinaus, ohne ihn anzublicken, um

nicht durch ihre Tränen und bebenden Lippen ihr

Gefühl zu verraten. Unterwegs war cs ihr, als

schmerzten die Knochen der Hand, in der sie die

Antwort des Sohnes zusammenpreßte, und als wäre

der Arm schwer wie von einem Schlag gegen die

Schulter. Zu Hause schob sie Nikolai den Zettel hin

und blieb vor ihm stehen, und, während sie wartete,

bis er das fest zusammcngcrolltc Papier ausein-

andergefaltet hatte, fühlte sie wieder unruhige Hoff-

nung. Nikolai aber sagte:

„Dacht’ ich mir's doch! Er schreibt: ,Wir werden

nicht fliehen. Genossen, wir können es nicht. Nie-

mand von uns. Wir würden die Achtung vor uns

selbst verlieren. Denkt an den Bauern, der vor kur-

zem verhaftet wurde. Er hat eure Mühe verdient,

ist eine Anstrengung wert. Er hat cs hier zu schwer,

hat täglich Zusammenstöße mit der Obrigkeit, hat

schon vierundzwanzig Stunden Karzer bekommen.
Sie werden ihn zu Todesqualen. Wir alle bitten für
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ihn. Tröstet meine Mutter und seid freundlich zu
ihr. Erzählt ihr alles, sic wird es begreifen.“*

Die Mutter hob. den Kopf und sagte mit leiser,

zitternder Stimme:
„Nun, was sollen Sie mir noch erzählen? Ich ver-

stehe schon alles!“

Nikolai wandte sich hastig ab, zog sein Taschen-

tuch hervor, schneuzte sich laut und murmelte:
„Ich habe mir einen Schnupfen geholt!*'

Dann bedeckte er die Augen mit den Händen, um
seine Brille zurechtzusetzen, ging im Zimmer auf

und ab und sagte:

„Wir hätten doch keine Zeit mehr gehabt, es ist

schon ganz gleich!“

„Macht nichts! Sie sollen sie nur verurteilen!*
4

sagte die Mutter, aber wie ein feuchter Nebel zog

Gram in ihre Brust.

„Da habe ich einen Brief von einem Freund ans
Petersburg erhalten.“

„Er kann doch aus Sibirien fliehen, nicht wahr?“
„Natürlich! Mein Freund schreibt, der Prozeß

wird bald stattfinden, das Urteil ist schon bekannt
— alle werden verbannt. Sehen Sie, diese Halunken
verwandeln ihr Gericht in eine niederträchtige Ko-
mödie. Verstehen Sic? Das Urteil wurde in Peters-

burg vor der Gerichtsverhandlung gefällt!“

„Lassen Sie das, Nikolai Iwanowitsch!“ sagte die

Mutter fest. „Sic brauchen mich nicht zu trösten,

mir nichts zu erklären. Pascha tut nichts Böses und
wird weder sich selbst noch andere unnütz quälen.

Und mich hat er lieb — ja! Sie sehen doch — er

denkt an mich. ^Erklärt es ihr*, so schreibt er, ,tröstet

sie!“1

Ihr Herz schlug rasch, ihr wurde schwindlig vor

Erregung.

„Ihr Sohn ist ein prächtiger Mensch!“ rief Ni-

kolai unnatürlich laut. „Ich achte ihn sehr!“

„Also schön, laßt uns über Rybin nachdenken!“
schlug sie vor.

Sie wollte sofort irgend etwas unternehmen,
irgendwohin gehen, sich müde laufen.

„Gut!
44

antwortete Nikolai, der ununterbrochen
im Zimmer auf und ab lief. „Wir wollten Saschenjka

holen.“

„Sie kommt. Sie kommt ja immer an dem Tag,

an dem ich Pascha besuche.“

Nikolai senkte nachdenklich den Kopf, biß sich

auf die Lippen, zupfte an seinem Bärtchen und
setzte sich neben die Mutter auf das Sofa.

„Schade, daß meine Schwester nicht hier ist.“

„Es wäre schön, wenn wir das gleich in Ordnung
bringen könnten, solange Pascha noch da ist; es

würde ihn freuen!“ sagte die Mutter.

Sie' schwiegen einen Augenblick. Plötzlich sagte

sie langsam und leise:

„Ich verstehe nicht, warum er nicht will?“

Nikolai sprang auf, aber da klingelte es. Sie

blickten einander rasch an.

„Das ist Sascha, hm!“ brachte Nikolai leise heraus.

„Wie soll man es ihr beibringen?“ fragte die

Mutter ebenso leise.

„Ja, wissen Sie . .
.“

„Sie tut mir sehr leid...“

DasKlingcln wiederholte sich leiser, so,als zögerte

der vor der Tür Stehende. Nikolai und die Mutter

standen auf und gingen zusammen hinaus. An der

Küchentür trat Nikolai beiseite und sagte:

„Besser ist. Sie sagen cs ihr...“

„Er will nicht?“ fragte das junge Mädchen mit

fester Stimme, als die Mutter ihr die Tür öffnete.

„Nein.“
„Ich habe es gewußt!“ sagte Sascha einfach. Sie

fingerte an ihrem Mantel herum, knöpfte- ihn erst

auf, dann wieder zu und versuchte, ihn auszuziehen.

Das gelang ihr nicht. Dann sagte sie:

„Scheußlich, dieser Regen und Wind! Ist er ge-

sund?“
„Ja“
„Wohl und vergnügt!“ sagte Sascha halblaut und

betrachtete dabei ihre Hand.

„Er schreibt, wir sollen Rybin befreien!“ teilte

die Mutter dem jungen Mädchen mit, ohne es an-

zuschen.

„Ja? Mir scheint auch, wir dürfen den Plan nicht

fallen lassen“, sagte Sascha langsam.

„Ich denke ebenso!“ erwiderte Nikolai, der jetzt

in der Tür erschien. „Guten Tag, Sascha!“

Das junge Mädchen streckte ihm die Hand hin

und fragte:

„Um was handelt es sich eigentlich? Sie sind sich

ja alle darin einig, daß der Plan glücklich gewählt

ist.“

„Aber wer soll ihn ausführen? Alle sind beschäf-

tigt.“

„Lassen Sie mich machen!“ sagte Sascha schnell

und stand auf. „Ich habe Zeit.“

„Tun Sie es! Aber wir müssen die andern fragen.'*

„Gut, ich frage sic! Ich gehe sofort hin.“

Und sie begann mit sicheren Bewegungen ihrer

zarten Finger den Mantel wieder zuzuknöpfen.

„Sie sollten sich ausruhen“, riet ihr die Mutter.

Sascha lächelte leise und antwortete weich:

„Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nicht

müde...“ Sie drückte ihnen schweigend die Hand
und ging, wieder kalt und streng wie vordem.

Die Mutter und Nikolai traten ans Fenster und
sahen, wie sie über den Hof ging und im Torweg
verschwand. Nikolai pfiff leise, setzte sich an den
Tisch und begann langsam zu schreiben.

„Sic wird sich damit beschäftigen, dann wird ihr

leichter ums Herz“, meinte die Mutter nachdenklich

und leise.

„Natürlich“, erwiderte Nikolai. Er wandte sich zur
Mutter und fragte mit einem Lächeln auf seinem
guten Gesicht:
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„An Ihnen, Nilowna, ist der Kelch wohl vorüber-

gegangen. Sie haben die Sehnsucht nach einem ge-

liebten Wesen wrohl nie gekannt?“

„Ach!“ rief sie mit einer abwehrenden Hand-
bewegung. „Wie kann da von Sehnsucht die Rede
sein? Angst hatte ich — daß ich diesen oder jenen
heiraten müßte.“

„Hatten Sic denn niemanden gern?“

Sie dachte nach und antwortete:

„Ich weiß nicht, mein Lieber! Wohl doch! Gewiß
habe ich jemanden gern gehabt, aber ich weiß es nicht

mehr!“

Sie blickte ihn an und schloß einfach, mit leiser

Schwermut:

„Mein Mann hat mich viel geschlagen, und alles,

was vor meiner Ehe war, ist aus meinem Innern wie
ausgelöscht!“

Nikolai wandte sich ab, die Mutter ging leise aus

dem Zimmer. Als sie zurückkehrte, sah Nikolai sie

freundlich an und sagte, gleichsam seine Erinnerun-

gen zart und liebevoll mit Worten streichelnd:

„Sehen Sie, ich habe ebenso wie Sascha mein Er-

lebnis gehabt. Ich liebte ein Mädchen — ein präch-

tiger, herrlicher Mensch war’s. Als ich zwanzig Jahre

alt war, lernte ich sie kennen, und seitdem liebe ich

sic, wahrhaftig, ich liebe sie heute noch, wenn ich die

Wahrheit gestehen soll! Ich liebe sic noch ebenso von
ganzem Herzen, voller Dank und für immer!“

Die Mutter, die neben ihm stand, sah, wie seine

Augen in einem warmen, hellen Glanz aufleuchtetcn.

Die Hände auf die Stuhllehne gelegt, den Kopf in

die Hände gestützt, blickte er in die Ferne, und
sein hagerer, zarter, aber kräftiger Körper schien

vorwärtszustreben wie ein Grashalm ans Sonnen-
licht. ,

„Nun! Sie hätten sie doch heiraten sollen!“ sagte

die Mutter.

„Oh, sie ist schon seit fünf Jahren verheiratet.“

„Aber warum ging es früher nicht? Hat sie Sie

nicht geliebt?“

Nach kurzem Nachdenken erwiderte er:

„Sehen Sie, es traf sich bei uns immer so: wenn
sie im Gefängnis saß, war ich frei, war sie aber frei,

so saß ich im Gefängnis oder war verbannt. Das hat

viel Ähnlichkeit mit Saschas Lage, nicht? Schließlich

wurde sie auf zehn Jahre nach Sibirien verbannt,

schrecklich weit! Ich wollte ihr nachreisen, aber wir

hatten beide unsere Bedenken, und ich blieb hier.

Sic aber lernte dort einen andern Mann kennen,
meinen Freund, einen sehr netten Menschen! Dann
sind sie zusammen geflohen und leben jetzt im Aus-

land. Ja . .
.“

Er nahm die Brille ab, wischte sic, hielt die Glä-

ser gegen das Licht und wischte sie nochmals rein.

„Ach, Sie lieber Mensch!“ rief die Mutter kopf-

schüttelnd, liebevoll. Er tat ihr leid, zugleich aber

lächelte sie nach Mutterart zärtlich und warm. Er
aber änderte seine Stellung, nahm wieder die Feder
zur Hand und begann von neuem zu reden, den
Rhythmus seiner Worte mit lebhaften Handbewe-
gungen begleitend.

„Das Familienleben, die Kinder, die unsichere

Lage, die Notwendigkeit, viel fürs tägliche Brot zu
arbeiten, alles das mindert stets die Energie eines

Revolutionärs. Der Revolutionär soll aber seine

Energie unermüdlich immer intensiver und umfas-

sender entwickeln. Unsere Zeit erfordert es. Wir
müssen immer allen vorangehen, weil wir, die Ar-

beiter, durch die Macht der Geschichte berufen sind,

die alte Welt zu zerstören und ein neues Leben zu

schaffen. Wenn wir nachlassen, der Müdigkeit nach-

geben oder uns durch die nahe Möglichkeit kleiner

Erfolge ablenken lassen, so ist das schlecht, kommt
beinahe einem Verrat an der Sacho gleich. Es gibt

niemanden, mit dem wir Hand in Hand gehen könn-
ten, ohne unsern Glauben zu ändern, und wir dürfen

nie vergessen, daß nicht kleine Erfolge unsere Auf-

gabe sind, sondern einzig und allein der vollständige

Sieg.“

Seine Stimme wurde fest, sein Gesicht blaß, und
in den Augen brannte die gewohnte, verhaltene,

gleichmäßige Kraft. Wieder klingelte es laut. Niko-
lai wurde mitten in der Rede unterbrochen. Lud-
milla kam in einem leichten, der Jahreszeit nicht ent-

sprechenden Mantel, die Backen von der Kälte ge-

rötet. Sie zog die zerrissenen Überschuhe aus und
sagte heftig:

„Die Gerichtsverhandlung beginnt in acht Tagen!“
' „Stimmt das?“ rief Nikolai aus dem Zimmer.

Die Mutter ging rasch zu ihm, sie war sich nicht

klar darüber, ob Furcht oder Freude sie erregte;

Ludmilla trat auf sie zu und meinte ironisch mit

ihrer tiefen Stimme:

„Es stimmt. Im Gericht sagt man ganz offen, daß

das Urteil schon fertig ist. Aber was heißt das? Hat
die Regierung Angst, daß ihre Beamten die Feinde

der Regierung zu glimpflich behandeln? Obwohl sie

ihre Diener schon so lange und so energisch demo-
ralisiert, ist sie also immer noch nicht sicher, ob alle

bereit sind, Schurken zu sein?"

Ludmilla setzte sich auf das Sofa und rieb ihre

mageren Backen mit den Händen; in ihren müden
Augen funkelte Verachtung, ihre Stimme wurde
immer zorniger.

„Sic verschießen Ihr Pulver umsonst, Ludmilla!“

sagte Nikolai beruhigend. „Die da hören Sic ja

nicht . .

.“

Die Mutter horchte gespannt, verstand aber nichts

und wiederholte unwillkürlich immer dasselbe:

„In acht Tagen kommen sie vors Gericht!“

Sie konnte sich nicht vorstellen, wie dasseinwürde,

fühlte aber plötzlich das Herannahen von etwas Un-
erbittlichem, unmenschlich Strengem.
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23

In dieser Wolke von Zweifel und Niedergeschla-

genheit, unter dem schweren Druck banger Erwar-
tung -verlebte sie schweigend einen Tag und noch
einen. Am dritten kam Sascha und sagte zu Nikolai:

„Alles ist fertig. Heute um ein Uhr...“

„Schon fertig“, meinte er verwundert.

„Ja, was ist denn da groß? Ich brauchte nur ein

Versteck und die Kleidung für Rybin zu beschaffen,

alles übrige hat Cobun auf sich genommen. Rybin
bat nur ein Stadtviertel zu passieren. Auf der Straße

trifft Wessowtschikow mit ihm zusammen, natür-

lich verkleidet. Er wirft ihm einen Mantel über, gibt

ihm eine Mütze und zeigt ihm den Weg. Ich werde
ihn erwarten, umkleiden und fortbringen.“

„Nicht schlecht! Aber wer ist dieser Gobun?“
fragte Nikolai.

„Sie haben ihn schon gesehen. Sie haben in seiner

Wohnung die Klempner unterrichtet.“

„Ach, ich weiß schon, ein sonderbarer alter Kauz."

„Er ist ein ausgedienter Soldat, Dachdecker, ein

ziemlich ungebildeter Mann mit unersättlichem Haß
gegen jede Vergewaltigung. Ein wenig Philosoph“,

sagto Sascha nachdenklich, zum Fenster hinaus-

blickend. Die Mutter hörte ihr schweigend zu, und
ein unklares Gefühl reifte langsam in ihr heran.

„Gobun will seinen Neffen Jewtschenko be-

freien. Erinnern Sie sich seiner noch? Ein adretter,

sauberer Junge, der Ihnen damals sehr geficL“

Nikolai nickte.

„Gobun hat alles fein ausgetüftelt“, fuhr Sascha

fort. „Aber ich fange an, an dem Erfolg zu zweifeln.

Wenn die Häftlinge bei dem gemeinsamen Spazier-

gang die Leiter sehen,werden viele fliehen wollen . .
.“

Sio schloß die Augen und schwieg einen Augen-
blick, die Mutter rückte näher zu ihr heran.

„Und werden einander behindern...“

Sie standen alle drei vor dem Fenster, die Mutter
hinter Nikolai und Sascha, deren rasche Reden in

ihrem Innern einen unklaren Drang erregten.

„Ich werde hingehen!“ sagte sie plötzlich.

„Wozu?“ fragte Sascha.

Nikolai fiel ein:

„Gehen Sie nicht, liebe Nilowna! Sie werden ja

geschnappt!“

Die Mutter sah ihn an und wiederholte leiser,

aber bestimmter:

„Nein, ich gehe.“

Sie wechselten einen raschen Blick, und Sascha

sagte achselzuckend:

„Das ist begreiflich.“

Sie wandte sich der Mutter zu, schmiegte sich an
sie und sagto schlicht mit einer Stimme, die zu Her-

zen ging:

„Ich muß Ihnen doch sagen, daß Sie umsonst

warten.“

„Laßt mich doch hingehen!“ rief die Mutter und
drückte sie mit zitternder Hand an sich. „Ich werde
euch keine Schwierigkeiten machen! Ich muß hin.

Ich glaube nicht, daß eine Flucht möglich ist!“

„Sie geht mit!“ sagte Sascha zu Nikolai.

„Das ist ihre Sache!“ erwiderte er, den Kop:
senkend.

„Wir können nicht zusammen sein, Nilowna. Sie

gehen ins Feld, zu den Gärten. Von da kann man
die Gefängnismauer sehen. Wenn Sie aber gefragt

werden, was Sie dort treiben?“

Die Mutter erwiderte froh und zuversichtlich:

„Ich werde schon eine Antwort finden!“

„Vergessen Sie nicht, daß die Gefängnisaufseher

Sie kennen!“ sagte Sascha. „Und wenn die Sie dort

sehen...“

„Sic werden mich nicht sehen!“ gab die Mutter

zurück.

In ihrer Brust flammte schmerzhaft hell eine Hoff-

nung auf, die die ganze Zeit über unmerklich ge-

glimmt hatte, und belebte sie.

„Vielleicht wird er doch...“, dachte sie und
kleidete sich schnell an.

Eine Stunde darauf befand sich die Mutter auf
dem Feld hinter dem Gefängnis. Ein scharfer Wind
ging, blähte ihr Kleid auf, fuhr gegen den gefrore-

nen Boden, rüttelte den alten, baufälligen Zaun, an
dem sie vorbeiging, und warf sich mit aller Kraft
gegen die niedrige Gefängnismauer. An der Mauer
brach er sich, wirbelte Geschrei vom Hof her in die

Höhe, zerstreute es in der Luft und trug es himmel-
an. Dort jagten hastig die Wolken, kleine Durch-
blicke in die blaue Höhe öffnend.

Hinter derMauer lag ein Garten, vor ihr der Fried-

hof und rechts, etwa zwanzig Meter entfernt, das
Gefängnis. Beim Friedhof ließ ein Soldat ein Pferd
am Leitseil laufen, ein anderer, der neben ihm stand,

stampfte mit den Füßen laut auf den Boden, schrie,

pfiff und lachte. Sonst war niemand in der Nähe.
Langsam ging sie, nach rechts und rückwärts schie-

lend, zur Friedhofsmauer weiter. Plötzlich fühlte
sic, daß ihre Füße wankten und schwer wurden, als

wären sio am Boden angefroren. Um die Ecke der
Gefängnismauer bog rasch, wie die Laternenanzün-
der zu gehen pflegen, ein Mann in gebückter Hal-
tung, mit einer Leiter auf der Schulter. Die Mutter
warf einen ängstlichen Blick auf die Soldaten, die
noch immer auf derselben Stelle umhcrtrampelten
und das Pferd rundum laufen ließen. Dann blickte

sie nach dem Menschen mit der Leiter. Er hatte sie

schon an die Wand gelehnt und stieg langsam hin-

auf. Von oben winkte er nach dem Hof zu, stieg

schnell wieder herunter und verschwand um die

Ecke. Das Herz der Mutter schlug rasch, die Sekun-
den verstrichen langsam. Inmitten der Schmutz-
flecken und des abbröckelnden Verputzes, der die

Ziegelsteine bloßlegte, hob die Leiter sich kaum von
der dunklen Gefängnismauer ab.
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Plötzlich wurde über der Malier ein schwarzer

Kopf sichtbar, ein Körper schnellte in die Höhe,
glitt über die Mauer und an ihr herab. Ein anderer
Kopf mit zottiger Mütze folgte ihm, etwas Großes,

Schwarzes rollte zu Boden und verschwand schnell

um die Ecke. Michailo richtete sich auf, blickte um
sich und schüttelte den Kopf.

„Lauf, lauf!“ flüsterte die Mutter, mit dem Fuß
aufstampfend. In ihren Ohren sauste es, lautes Ge-

schrei drang herüber.

. Da erschien über der Mauer ein dritter Kopf. Die

Mutter griff sich mit den Händen an die Brust,

bildete wio erstarrt hinüber, wartete. Der blonde,

bartlose Kopf fuhr in die Höhe, als wollte er sidi

losreißen und vcrsdiwand mit eincmmal hinter der

Mauer.
Das Gesdirei wurde immer lauter und wilder, der

Wind trug Pfeifentriller durdi die Luft. Midiailo

ging die Mauer entlang. Jetzt hatte er sie sdion

hinter sidi und ging über den freien Platz zwischen
dem Gefängnis und den Häusern der Stadt. Die
Mutter hatte das Gefühl, daß er viel zu langsam

ging und unnötigerweise den Kopf so hoch trug;

jedem, der ihn sah, würde sidi sein Gesicht auf ewig
cinprägcn. Sie flüsterte:

„Sdinell... schnell! . .
.“

Hinter der Gefängnismauer ersdioll trockenes

Klatsdien. Man hörte das dünne Klirren einer zer-

sdilagenen Sdieibe. Der eine Soldat stemmte die

Füße gegen den Boden und zog das Pferd zu sidi

heran, der andere legte die hohle Hand an den Mund
und rief etwas zu dem Gefängnis hinüber, wandte
dann den Kopf seitwärts und horchte.

Die Mutter drehte gespannt den Kopf nadi allen

Seiten, ihre Augen, die alles sahen, glaubten nicht

an das Geschehene. Das, was sie sidi als furditbar

und sdiwer vorgestellt, war zu einfach und rasdi vor
sidi gegangen, so daß sic von dieser Schnelligkeit

ganz betäubt war. Auf der Straße war Rybin sdion

nicht mehr zu sehen, da ging ein großer Mann in

langem Mantel und lief ein Mäddicn.
.

Hinter der Gcfängnisedce sprangen drei Aufseher

hervor, sie liefen dicht nebeneinander und hatten

alle die rechte Hand vorgestredet. Ein Soldat stürzte

ihnen entgegen, der andere lief um das Pferd herum
und wollte aufsitzen; es gab nidit nach, tänzelte, und
alles ringsum tanzte mit dem Pferd zusammen. Un-
unterbrochen durdisdinitten laute, sdirillc Pfiffe

die Luft. Ihre unruhigen, verzweifelten Töne weck-
ten in der Frau das Bewußtsein der Gefahr; sie fuhr

zusammen, ging die Mauer entlang uud sah dcu
Aufsehern nadi; die liefen aber mit den Soldaten

um die andere Ecke und versdiwanden. Hinter ihnen

lief in aufgeknöpfter Uniform der Gehilfe des Ge-

fängnisdirektors, den sic von ihren Besudien her

kannte.- Bald kam die Polizei, Menschen liefen zu-

sammen.
Der Wind wirbelte, sauste, als freue er sidi über

etwas, und trug abgerissene, wirre Sdireie und Pfiffe

an das Ohr der Frau. Dieser Tumult maditc ihr

Freude. Sie sdiritt rasdier aus und dadite:

„Es geht also. Wenn er wollte, könnte er’s audi!“

Von der Mauer her liefen zwei Polizisten auf

sie zu.

„Halt!“ schrie der eine, schwer atmend. „Hast du

einen Mann... mit einem Bart... gesehen?“
Sio deutete auf die Gärten und erwiderte ruhig:

„Er ist dorthin gelaufen! Was ist denn?“
„Jcgorow, pfeif!“

Sie ging nadi Hause. Ihr war leid um etwas, ein

bitteres,, ärgerlidics Gefühl bedrückte ihr Herz. Als

sic vom Feld her in die Straße cinbog, kreuzte eine

Drosdikc ihren Weg. Sie blickte auf und sah in der

Drosdike einen jungen Mann mit hellem Sdinurr-

bart und blassem, müdem Gesidit, der sic audi an-

sah. Er saß sdiief, daher kam es wohl, daß seine

linke Schulter hcrabhing.

Nikolai kam ihr fröhlidi entgegen.

„Nun, wie war es?“

„Es scheint geklappt zu haben . .
.“

Sie bemühte sidi, alle Einzelheiten in ihr Gcdädit-

nis zurückzurufen, sie erzählte von der Fludit und
spradi so, als gäbe sie die Erzählung eines andern

wieder, an deren Riditigkeit sie zweifelte.

„Wir haben Glück!“ sagte Nikolai und rieb sich

die Hände.
„Aber wcldic Angst habe idi um Sie ausgestan-

den! Zum Henker uodi mal! Wissen Sie was, Ni-

lowna? Hören Sic auf meinen freundsdiaftlidicn

Rat — fürditen Sie sidi nidit vor der Gerichtsver-

handlung! Je eher sie stattfindet, um so näher rückt

die Stunde, wo Pawel frei wird, glauben Sie mir!

Vielleicht flieht er unterwegs. Der Prozeß, das ist

ungefähr so...“

Er entwarf ihr das Bild einer Gerichtssitzung, sic

hörte zu und begriff, daß er etwas befürchtete und
sie ermutigen wollte.

„Vielleicht glauben Sie, idi werde den Richtern

etwas sagen?“ fragte sie plötzlich. „Oder sie gar um
etwas bitten?“

Er sprang auf, winkte heftig ab und rief gekränkt:

„Was sagen Sie!“

„Idi habe Angst, das ist riditig! Wovor, weiß idi

selber nicht.“ Sic sdiwieg, und ihre Augen irrten im
Zimmer umher.
„Manchmal stelle idi mir vor, sie werden Pasdia

beleidigen, ihn verhöhnen, ihm etwa sagen: .Du

Baucrntölpel! Was hast du angestiftet?
1 Pasdia aber

ist stolz, er wird ihnen heftig antworten, oder Andrej

ladit sie aus. Sie sind alle so hitzig. Da denkt man—
er wird nidit an sidi halten können. Und dann wer-

den sie zu einer Strafe verurteilt, daß man sie nie

wiedersieht.
4*

Nikolai sdiwieg finster und zupfte seinen Bart.

„Diese Gedanken wird man nidit los!“ sagte die

Mutter leise. „Es ist sdirecklidi— das Gcridit ! Wenn
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die Richter alles zu untersuchen und abzuwägen be-

ginnen... es ist furchtbar! Nicht die Strafe, son-

dern das Gericht. Ich verstehe das nicht so auszu-

drücken...“

Sie fühlte, daß Nikolai ihre Angst nicht verstand,

und das machte es ihr noch schwerer, von dieser

Angst so zu erzählen, wie sie es gern getan hätte.

24

Diese Angst wuchs in ihrer Brust wie Schimmel,

der mit schwerer Feuchte den Atem bedrückte, und,
als der Tag der Gerichtsverhandlung anbrach, nahm
sic in den Sitzungssaal eine schwere, dunkle Last

mit, die ihr Rücken und Nacken niederdrückte.

Auf der Straße begrüßten sie Bekannte aus der

Vorstadt; sie dankte schweigend und drängte eilig

durch die finstere Menge. In den Korridoren des

Gerichts und im Sitzungssaal traf sie die Verwandten
der Angeklagten, die mit gedämpfter Stimme zu ihr

sprachen. Die Worte kamen ihr überflüssig vor, sie

verstand sie nicht. Das Gefühl der Niedergeschlagen-

heit, von dem alle diese Menschen ergriffen waren,

teilte sich der Mutter mit und bedrückte sie noch
mehr.

„Setz dich zü mir!“ sagte Sisow und machte auf

der Bank Platz.

Sie gehorchte, strich ihr Kleid glatt und blickte

um sich. Vor ihren Augen flössen grüne und rote

Streifen und Flecke ineinander, feine gellte Fäden
flimmerten.

„Dein Sohn hat unsern Grischa ins Unglück ge-

bracht!“ sagte leise eine Frau, die neben ihr saß.

„Schweig, Natalja!“ erwiderte Sisow streng.

Die Mutter wandte sich der Frau zu: es war die
Samoilowa. Etwas weiter saß ihr Mann, kahlköpfig,

stattlich, mit breitem, rotem Bart. Sein Gesicht war
knochig, mit zusammengekniffenen Augen blickte

er geradeaus, und sein Bart zitterte.

Durch die hohen Fenster floß trübes Licht in den
Saal, draußen an den Scheiben wirbelte Schnee.
Zwischen den Fenstern hing ein großes Bild des
Zaren in dickem, speckig glänzendem Goldrahmen,
schwere rote Vorhänge fielen von beiden Seiten in

geraden Falten über den Rahmen. Vor dem Bild,

beinahe die ganze Breite des Saales ausfüliend, stand
ein mit grünem Tuch bedeckter Tisch, rechts an der
Wand standen hinter einem Gitter zwei Holzbänke,
links zwei Reihen roter Sessel. Durch den Saal liefen

lautlos Gerichtsdiener mit grünen Kragen und gol-

denen Knöpfen an Brust und Bauch. In der trüben
Luft irrte schüchtern leises Flüstern, schwebte ein

schwacher Apothekengeruch. Alles das — die Far-

ben, der Glanz, die Töne und Gerüche — legte sich

schwer auf die Augen, drang mit dem Atem in die
Brust und erfüllte das leere Herz mit der reglosen,

trüben Masse grämlicher Furcht.

Plötzlich sagte jemand laut etwas, die Mutter fuhr

zusammen. Alle standen auf, auch sic -erhob sich,

an Sisows Arm geklammert.
In der linken Saalecke öffnete sich eine hohe Tür,

schwankend trat ein bebrillter alter Herr ein. In

seinem kleinen grauen Gesicht zitterte ein dünner
weißer Backenbart, die rasierte Oberlippe schob sich

in den Mund, die spitzen Backenknochen und das

Kinn stützten sich auf den hohen Uniformkragen,
so daß unter dem Kragen kein Hals zu sein schien.

Von hinten stützte ihn mit dem Arm ein langer

junger Mensch mit rotem, rundem Porzellangesicht,

dem langsam noch drei Leute in goldgestickten Uni-

formen und drei Zivilisten folgten.

Sie machten sich lange am Tisch zu schaffen, nah-

men in den Sesseln Platz, und, als sie alle saßen,

begann einer von ihnen, in aufgeknöpfter Uniform
und mit trägem, rasiertem Gesicht, mit tonlosen,

schwerfälligen Lippenbewegungen dem Alten etwas

zuzuflüstern. Dieser hörte zu und 6aß dabei auf-

fällig gerade und unbeweglich da. Hinter seinen

Brillengläsern sab die Muter zwei winzige farblose

Flecke.

Am Ende des Tisches stand ein großer, kahlköpfi-

ger Mann voreinem Pult, räusperte sich undblättcrte

in den Akten.

Der Alte gab sich einen Ruck und sagte etwas.

Das erste Wort sprach er deutlich aus, die folgenden

aber rutschten ihm mühsam von den dünnen, grauen

Lippen.

„Ich eröffne... Man führe...“

„Gib acht!“ flüsterte Sisow, die Mutter leise an-

stoßend, und stand auf.

In der Wand hinter dem Gitter öffnete sich eine

Tür. Ein Soldat mit gezogenem Säbel über der Schul-

ter trat ein. hinter ihm Pawel, Andrej, Fedja Masin,
die beiden Gussews, Samoilow, Bukin, Sornow und
noch fünf junge Leute, deren Namen die Mutter
nicht kannte. Pawel lächelte freundlich, Andrej
nickte ihr gleichfalls vergnügt zu. Ihr Lächeln, ihre

lebhaften Gesichter und die Bewegung, die sie in

das gespannte, peinliche Schweigen brachten, ließen

den Saal heller, schlichter als vordem erscheinen.

Der speckige Goldglanz der Uniformen verblaßte,

wurde weicher, ein Hauch mutiger Zuversicht und
lebendiger Kraft berührte und weckte das Herz der
Mutter. Auf den Bänken hinter ihr, wo bis dahin

die Menschen in gedrückter Erwartung gesessen
hatten, ertönte ein halblautes Murmeln.

„Die sind nicht hange!“ hörte sic Sisow flüstern,

rechts von ihr schluchzte Samoilows Mutter leise auf.

„Ruhe!“ ertönte ein strenger Ruf.

„Ich mache darauf aufmerksam...“, sagte der Alte.

Pawel und Andrej saßen nebeneinander, mit
ihnen saßen auf der ersten Bank noch Masin, Sa-

moilow und die Gussews. Andrej hatte keinen Voll-

bart mehr, sein Schnurrbart war gewachsen, hing
herab und machte seinen runden Kopf dem einer
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Katze ähnlich. Ein neuer Ausdruck lag in seinem
Gesicht: etwas Scharfes und Bissiges in den Falten
um den Mund und etwas Dunkles in den Augen.
Auf Masins Oberlippe schimmerten zwei schwärz*
liehe Streifen, sein Gesicht war voller geworden;
Samoilows Kopf war ebenso lockig wie früher, und
Iwan Gussew schmunzelte noch ebenso breit.

„Ach, Fcdja, Fedja!“ flüsterte Sisow und senkte

den Kopf.
Die Mutter hörte die undeutlichen Fragen des

Vorsitzenden — er stellte sic, ohne die Angeklag-
ten anzublicken, und sein Kopf lag unbeweglich auf
dem Uniformkragen, sie hörte die ruhigen, kurzen
Antworten ihres Sohnes. Ihr schien, der Vorsitzende

und die Beisitzer könnten keine bösen, grausamen
Menschen sein. Sie beobachtete aufmerksam die

Mienen der Richter, versuchte aus ihnen etwas
herauszulesen und fühlte, wie neue Hoffnung in

ihrer Brust wuchs.

Der Porzellanmensch verlas gleichgültig ein Pa-

pier, seine ruhige Stimme erfüllte den Saal mit

Langeweile, und die Anwesenden, die sie über sich

ergehen ließen, saßen unbeweglich und wie erstarrt.

Die vier Verteidiger unterhielten sich lebhaft mit

den Angeklagten, mit ihren rasdien, kraftvollen Be-

wegungen glidicn sic großen, sdiwarzen Vögeln.

An der einen Seite des Vorsitzenden füllte ein

dicker, feister Richter mit kleinen, verschwommenen
Augen den Sessel mit seinem Körper aus, an der

anderen saß gebückt einer mit blassem Gcsidit und
rötlichem Schnurrbart. Er hatte den Kopf müde auf

die Sessellehne gestützt und dachte mit halb

geschlossenen Augen nadi. Audi das Gesicht des

Staatsanwalts war müde und gelangweilt. Hinter

den Richtern saß der Bürgermeister, ein beleibter,

gesetzter Mann, der sidi nachdenklich die Backe
streichelte; der Adelsraarsdiall

1

,
ein Graukopf mit

langem Bart, rotem Gesidit und großen,' gutmütigen

Augen; der Bezirksvorsteher in einem altvätcrisdicn

Rode und mit einem Riesenbaudi, der ihn augen-

sdicinlidi genierte, denn er bemühte sich fort-

während, ihn mit dem immer wieder hinabrutsckcn-

den Rockschoß zu verdecken.

„Hier gibt es keine Verbredier und keine Rich-

ter!“ ertönte Pawels feste Stimme. „Hier gibt cs

nur Sieger und Besiegte...“

Es wurde still, ein paar Sekunden hörte die

Mutter nur das sdiarfe, sdinclle Rasdieln der Fe-

dern auf dem Papier und das Schlagen ihres Herzens.

Der Vorsitzende sdiien aufzuhorchen und zu
warten. In seine Kollegen kam Bewegung. Da
sagte er:

„Ja—a. Andrej Nadiodka . . . Bekennen Sie

sid.

Andrej erhob sidi langsam, riditete sidi auf.

1 Führer des Adelsstandes im Gouvernement bzw. Kreis.

i Anm. d. Red.)

zupfte an seinem Schnurrbart und blickte finster

auf den Alten.

„Wessen kann idi mich sdiuldig bekennen?.“ er-

widerte der Kleinrusse adisclzuckend, in singendem
Tonfall und gemädilidi wie immer. „Idi habe nidit

gemordet und nidit gestohlen, ich bin einfach mit

dieser Lebensordnung, bei der die Menschen ge-

zwungen sind, zu rauben und einander zu töten,

nidit einverstanden.“

„Fassen Sic sidi kurz!“ sagte der Alte mühsam,
aber deutlich.

Die Mutter fühlte auf den Bänken hinter sidi Un-
ruhe, die Leute flüsterten leise und bewegten sidi,

als wollten sie sidi aus dem Spinngewebe der grauen

Worte des Porzellanmensdien befreien.

„Hörst du, wie sie reden?“ flüsterte Sisow.

„Fjodor Masin, antworten Sie...“

„Ich will nicht!“ sagte Fedja laut; er war aufge-

sprungen, sein Gesidit war vom Rot der Erregung

überströmt, seine Augen blitzten, die Hände hielt

er auf dem Rücken.
Sisow ädiztc leise, die Mutter riß erstaunt die

Augen auf.

„Ich habe auf eine Verteidigung verzichtet, ich

werde nidits sagen, Ihr Geridit halte ich für unge-

setzlich! Wer sind Sie? Hat das Volk Ihnen das Recht

gegeben, über uns Geridit zu halten? Nein, das hat

cs nicht getan! Also erkenne idi Sic nidit an!“

Er setzte sich und verbarg- sein flammendes Ge-

sidit hinter Andrejs Sdiulter.

Der feiste Riditer neigte seinen Kopf gegen den

Alten hin und flüsterte ihm etwas zu. Der Richter

mit dem blassen Gesidit sah auf, sdiielte nach dem
Angeklagten hin, streckte die Hand aus und krit-

zelte etwas mit Bleistift auf ein Blatt, das vor ihm
lag. Der Bezirksvorsteher schüttelte den Kopf und

setzte die Füße vorsichtig um, legte seinen Bauch

auf die Knie und bedeckte ihn mit den Händen.

Ohne den Kopf zu bewegen, wandte der Alte den

Oberkörper nadi dem rothaarigen Riditer hin und
sprach leise mit ihm; der hörte zu und nickte. Der
Adelsmarschall tuschelte mit dem Staatsanwalt, der

Bürgermeister hörte zu und rieb sich die Backe.

Wieder erklang die trübe Rede des Vorsitzenden.

Die vier Verteidiger hörten aufmerksam zu, die

Angeklagten sprachen leise miteinander. Fedja, der

verlegen lächelte, suchte sich zu verstecken.

„Er hat’s ihnen gegeben!... wie kein anderer!“

flüsterte Sisow der Mutter zu.

Die Mutter lädiclte verwundert. Alles, was um sie

herum vorging, schien ihr zuerst wioeineüberfliissige,

sdiwere Einleitung zu dem Furditbaren, das plötz-

lidi alle mit kaltem Sdirecken erfüllen würde. Aber

Pawels und Andrejs rubige Worte klangen so furcht-

los und fest, als wären sie in dem kleinen Haus der

Vorstadt und nidit vor Geridit gesprodien. Fedjas

leidensdiaftlidier Ausfall wirkte belebend. Im Saal

kam eine mutige Stimmung auf; aus der Bewegung
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der Menschen hinter sich erriet die Mutter, daß

auch sie diese Stimmung teilten.

„Ihre Ansicht?“ sagte der kleine Vorsitzende.

Der kahlköpfige Staatsanwalt stand auf, stützte

sich mit einer Hand auf das Pult und begann rasch

zu reden, wobei er Ziffern anführtc. Aus seiner

Stimme klang nichts Schreckliches.

Zugleich aber berührte etwas Trockenes, Stechen-

des die dunkle Empfindung von etwas Feindseligem

das Herz der Mutter und versetzte es in Unruhe. Es
drohte nicht laut, sondern entwickelte sich unsicht-

bar, unfaßbar. Träge und stumpf schwebte es um
die Richter, hüllte sic wie eine undurchdringliche

Wolke ein, durch die nichts von außen zu ihnen ge-

langen konnte.

Die Mutter blickte auf die Richter und konnte sie

alle nicht begreifen. Sic waren nicht böse auf Pawel
und Fedja, wie sie erwartet hatte, sie kränkten sie

nicht mit Worten, aber alles, wonach die Richter

fragten, schien sic selbst gar nicht zu interessieren.

Sie fragten nur, weil sic mußten, hörten widerwillig

die Antworten an, als wüßten sie alles im voraus,

als wäre ihnen alles gleichgültig.

Jetzt steht ein Gendarm vor ihnen und sagt mit

tiefer Baßstimme:

„Den Pawel Wlassow haben alle als Anstifter be-

zeichnet.“

„Und Nachodka?“ fragte der feiste Richter träge

und halblaut.

„Den auch...“

Einer der Verteidiger stand auf und sagte:

„Darf ich?“

Der Alte fragte jemanden:
„Haben Sic nichts dagegen?“

Alle Richter kamen der Mutter wie kranke Men-
schen vor. Krankhafte Müdigkeit sprach aus ihrer

Haltung und ihren Stimmen und lag auf ihren Ge-
sichtem, krankhafte Müdigkeit und fade, graue
Langeweile. Augenscheinlich war ihnen das alles

lästig und zuwider — die Uniformen, der Saal, die

Gendarmen, die Verteidiger, ihre Pflicht, in den
Sesseln zu sitzen, zu fragen und zuzuhören.

Jetzt steht vor ihnen der ihr wohlbekannte Offi-

zier mit dem gelben Gesicht; er zieht seine' Worte
in die Länge und erzählt laut von Pawel und
Andrej. Als die Mutter ihm zuhörtc, dachte. sic un-
willkürlich:

„Viel weißt du ja nicht...“ Sie blickte auf die
Menschen hinter dem Gitter, jetzt schon ohne Sorge
um sic und ohne Mitleid mit ihnen. Kein Mitleid

überkam sie mehr, alle riefen in ihr nur Bewun-
derung wach und Liehe, die das Herz warm umfing.
Und diese Bewunderung war ruhig, die Liebe freu-

dig und klar. Jung und stark saßen sie an der Wand,
fast ohne Anteil zu nehmen an dem einförmigen
Gespräch der Zeugen und der Richter, an dem Ge-
zänk der Verteidiger und des Staatsanwalts! Zu-

weilen lachte jemand von ihnen verächtlich, sagte

etwas zu den Freunden, über deren Gesichter auch

ein höhnisches Lächeln flog. Andrej und Pawel plau-

derten fast die ganze Zeit leise mit einem der Ver-

teidiger— die Mutter hatte ihn tags zuvor bei Ni-

kolai gesehen. Masin, lebendiger und beweglicher

als die andern, hörte ihrer Unterhaltung zu. Sa-

moilow sagte hin und wieder etwas zu Iwan Gussew,
und die Mutter sah, daß Iwan jedesmal den Freund
mit dem Ellbogen zurückstieß und kaum das Lachen
verbeißen konnte; er bekam ein rotes Gesicht, blies

die Backen auf und neigte den Kopf. Ein- oder zwei-

mal prustete er los, saß dann wie aufgeblasen da

und bemühte sich, ernster zu sein. In ihnen allen

pochte die Jugend und meisterte mit Leichtigkeit

alle Anstrengungen, ihr frisches Leben zu unter-

drücken.

Sisow berührte sie leicht am Ellbogen. Sic wandte
sich um, sein Gesicht schien zufrieden, aber etwa-

besorgt. Er flüsterte:

„Sieh doch, wie sich unsere Kinder herausge-

macht haben! Die reinen Barone, nicht?“

Im Saal sprachen die Zeugen — schnell, mit farb-

losen Stimmen, die Richter — widerwillig und teil-

nahmslos. Der dicke Richter gähnte und bedeckte

den Mund mit der fleischigen Hand. Der Rotbärtige
war noch blasser geworden: er hob hin und wieder
die Hand, drückte einen Finger fest gegen das

Schläfenbein und blickte mit kläglich aufgerissenen

Augen wie blind zur Decke empor. Der Staats-

anwalt kritzelte ab und zu mit dem Bleistift auf

seinem Papier herum und setzte seine klanglose

Unterhaltung mit dem Adclsmarschall fort, der sich

über den grauen Bart strich, seine großen, hübschen
Augen rollte, wichtigtuerisch den Nacken beugte
und lächelte. Der Bürgermeister saß mit überein-
andergcschlagenen Beinen da, trommelte leise auf
dem Knie und beobachtete gespannt die Bewe-
gungen seiner Finger. Nur der Bczirksvorstehcr.

der den Bauch fest auf die Knie gelegt hatte und
ihn sorgsam mit den Händen stützte, saß mit ge-

senktem Kopf da, er schien als einziger auf das ein-

förmige Stimincngemurmel zu horchen. Der Alte
hing in seinem Sessel unbeweglich wie eine Wetter-
fahne an einem windstillen Tag. Das dauerte ge-

raume Zeit, und wieder machte der Starrkrampf
der Langeweile die Menschen blind.

„Ich gebe hiermit bekannt...“, sagte der Alte,

aus seinen dünnen Lippen die folgenden Worte
hcrausquctschcnd, und erhob sich.

Lärm, Räuspern, leise Ausrufe, Husten und
Scharren mit den Füßen erfüllte den Saal. Die
Angeklagten wurden abgeführt. Beim Fortgehen
lächelten sie, nickten ihren Verwandten und Be-
kannten zu, Iwan Gussew rief sogar jemandem halb-

laut zu:

„Hab keine Angst, Jegor!“

Dio Mutter und Sisow gingen auf den Korridor.

252



DIE MÜTTER

„Gehst du ins Wirtshaus Tee trinken?“ fragte

Sisow sie bekümmert und nachdenklich. „Wir haben
anderthalb Stunden Zeit.“-

«Ich mag nicht!“

„Dann gehe ich auch nicht hin. Nein, wie die Bur-
schen sich tapfer halten! Sitzen da. als wenn sie

allein rechte Menschen wären und die übrigen gar
nichts! Und der Fcdja, was?“

Sainoilows Vater trat mit der Mütze in der Hand
auf sie zu. Er lächelte finster und sagte:

„Nun, und mein Grigori? Der hat auf den Ver-
teidiger verzichtet und will überhaupt nicht reden.
Das hat er sich als erster ausgedacht. Deiner,
Nilowna, war für Verteidiger, meiner aber sagt:

,Ich will keinen!* Und da haben alle vier darauf
verzichtet.“

Neben ihm stand seine Frau. Sie blinzelte und
wischte sich die Nase mit einem Zipfel ihres Tuches.
Samoilow nahm seinen Bart in die Hand und fuhr,

auf den Fußboden blickend, fort:

„Verstehst du die Manier? Sieht man die Bur-
schen an, so denkt man, sie hätten alles ohne Über-
legung angestellt und richteten sich ganz unnütz
zugrunde. Dann überlegt man aber und meint, viel-

leicht haben sie doch recht? Es fällt einem ein, daß
ihrer in der Fabrik immer mehr werden, immerfort
werden sie eingefangen und werden doch nicht alle,

wie die Fische im Fluß. Und wieder überlegt man:
Vielleicht ist doch eine Macht auf ihrer Seite?“

„Für uns ist das alles nicht leicht zu verstehen,
Stcpan Petrowitsch!“ sagte Sisow.

„Richtig!“ stimmte Samoilow ihm bei.

Seine Frau, die laut die Luft durch die Nase ein-

zog, meinte:

„Kräftig sind die verflixten Kerle alle!“

Sie konnte auf dem breiten, welken Gesicht ein

Lächeln nicht unterdrücken und fuhr fort:

„Du, Nilowna, sei nicht böse, ich habe dich vor-

hin angefahren, deiner hätte die Schuld; aber die

Wahrheit zu sagen, der Henker mag wissen, wer die

meiste Schuld hat. Hast du gehört, was die Gen-
darmen und die Spitzel über unseren Grigori ge-

sagt haben? Der hat sich auch redlich Mühe ge-

geben, der rothaarige Hund!“
Sie war augenscheinlich stolz auf ihren Sohn,

ohne dieses Gefühl vielleicht selbst zu verstehen.

Die Nilowna aber kannte cs wohl, und sie antwor-
tete auf ihre Worte mit einem gutmütigen Lächeln
und den leisen Worten:
„Ein jungcsHerz ist derWahrheit immer nahe ..

.“

Auf dem Korridor schleuderten Leute hin und
her, -standen in Gruppen beieinander und unter-

hielten sich erregt und nachdenklich mit dumpfer
Stimme. Fast niemand stand allein, in allen Ge-
sichtern las man den deutlichen Wunsch zu reden,

zu fragen und zu hören. In dem schmalen, weißen
Schacht zwischen den beiden Wänden wogten die

Menschen, wie von starken Windstößen getrieben.

hin und her, -und es war, als suchten alle einen
festen, sicheren Stützpunkt.

Bukins älterer Bruder, ein großer und wie jener
farbloser Mensch, gestikulierte lebhaft, drehte sich

geschwind nach allen Seiten und legte dar:

„Der Bezirksvorsteher Klepanow ist in diesem
Prozeß nicht an der rechten Stelle!“

„Schweig, Konstantin!“ tadelte ihn sein Vater,
ein kleiner Alter, und sah sich furchtsam um.

„Nein, ich bleibe dabei! Es geht das Gerücht, er

habe im vorigen Jahr seinen Kommis kaltgemacht
wegen dessen Frau und habe jetzt ein Verhältnis
mit ihr. Was soll man dazu sagen? Außerdem weiß
alle Welt, daß er ein Dieb ist.“

„Ach du lieber Gott, Konstantin!“ •

„Das stimmt!“ sagte Samoilow, „stimmt schon!

Das Gericht ist .nicht besonders gut zusammen-
gesetzt.“

Als Bukin seine Stimme hörte, trat er schnell auf

ihn zu, zog alle hinter sich her und rief, rot vor Er-

regung:

„Bei Diebstahl und Mord urteilen Geschworene,
einfache Leute, Bauern und Bürger, wohlgemcrkt!
Wer sich aber gegen die Obrigkeit auflehnt, der

wird von ihr seihst abgcurtcilt. Was soll das? Wenn
ich dich für eine Beleidigung in die Fresse haue und
du mich dann selbst aburteilst, so hin ich natürlich

der schuldige Teil. Aber wer hat denn zuerst be-

leidigt? Du! Jawohl!“
Der Gerichtsdiener, ein grauer Mann mit Höcker-

nase und Denkmünzen auf der Brust, trieb die

Menge auseinander und sagte zu Bukin, mit dem
Finger drohend:

„Schrei nicht so! Hier ist keine Kneipe!“
„Erlauben Sie, Verehrtester, ich verstehe schon!

Hören Sie.— wenn ich Sie schlag' und ich selher Sie

aburteile, was meinen Sie, was...“
„Ich lasse dich gleich hinausschmeißcn!“ sagte

der Gerichtsdiener streng.

„Wohin denn? Warum?“
„Auf die Straße, damit du nicht so brüllst.“

Bukin sah alle an und sagte:

„Für die da ist die Hauptsache, daß die Leute
den Mund halten.“

„Ja, was glaubst du denn?“ rief der Alte streng

und barsch.

Bukin wandte sich ab und begann leiser zu reden.

„Und noch mal. warum wird das Volk nicht zur

Verhandlung zugclassen, sondern nur die Verwand-
ten? Wenn man gerecht richtet, soll man es vor

aller Welt tun. Was hat man da zu fürchten?“

Samoilow- wiederholte schon lauter:

„Das ist kein gerechtes Gericht, soviel ist sicher...“

Die Mutter wollte sagen, was sie von Nikolai

über die Ungesetzlichkeit des Gerichts gehört hatte,

sic hatte es aber schlecht verstanden und die Worte
zum Teil vergessen. Sie trat beiseite, um sie sich

wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, und bemerkte.
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daß ein junger Mann mit hellem Schnurrbart sie

anstarrtc. Die rechte Hand hielt er in der Hosen-
tasche, daher erschien seine linke Schulter niedriger,

und diese Eigentümlichkeit kam der Mutter be-

kannt vor. Er wandte ihr aber den Rücken zu, und
sie war mit ihren Erinnerungen beschäftigt und
vergaß ihn sofort wieder.

Einen Augenblick später traf ihr Ohr die halb-

laute Frage:

„Die da?“
Und jemand antwortete freudig und laut:

„Ja!“;
Sie blickte sich um. Der Mensch mit den schiefen

Schultern stand halb von ihr abgewandt und sagte

etwas zu seinem Nachbar, einem schwarzbärtigen

Burschen in kurzem Mantel und bis an die Knie
reichenden Stiefeln, der neben ihm stand.

Wieder zuckte ihr Gedächtnis unruhig auf, aber
ohne eine deutliche Erinnerung zu wecken. In ihrer

Brust brannte der gebieterische Wunsch, zu den
Menschen von der Wahrheit ihres Sohnes zu spre-

chen, zu hören, was die Menschen dagegen sagen
würden und aus ihren Worten den Gerichtsbeschluß
zu erraten.

„Wie kann man so richten wollen?“ wandte sie

sich vorsichtig und leise an Sisow. „Da fragen die

Richter danach, was einer getan hat, aber warum er

cs getan hat, danach fragen sie nicht. Und dann sind

sie alle zu alt. Über junge Leute müßten doch junge
urteilen.“

„Ja“, sagte Sisow, „für uns ist cs schwer, all diese

Dinge zu verstehen!“ Und er schüttelte nachdenk-
lich den Kopf.
Der Gcrichtsdiener öffnete die Saaltür und rief:

„Die Verwandten! Die Einlaßkarten vorzcigcn.“

Eine mürrische Stimme brachte langsam heraus:

„Die Einlaßkarten, gerade wie im Zirkus!“
Bei allen spürte man jetzt eine dumpfe Erregung,

einen unklaren Trotz. Die Menschen nahmen eine
freiere Haltung an, lärmten und stritten mit den
Gerichtsdienern.
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Als sich Sisow auf die Bank setzte, brummte er
vor sich hin.

„Was hast du“, fragte die Mutter.
„Nichts! Das Volk ist dumm.“
Eine Glocke ertönte. Jemand verkündete gleich-

gültig:

„Der.Gerichtshof kommt!...“
Wieder standen alle auf, und wieder, in der glei-

chen Folge, traten die Richter ein und setzten sich.

Die Angeklagten wurden hcreingeführt.
„Paß auf!“ flüsterte Sisow. „Der Staatsanwalt

spricht.“

Die Mutter reckte den Hals, beugte sich mit dem
ganzen Körper vor und erstarrte wieder in Erwar-
tung des Entsetzlichen.

Seitlich von den Richtern stehend und den Kopf
der Menge zugewandt, den Ellenbogen auf das Pult

gestützt, holte der Staatsanwalt tief Atem und be-

gann, mit der rechten Hand ab und zu durch die

Luft fahrend, seine Anklagerede. Seine ersten Worte
verstand die Mutter nicht. Die Stimme des Staats-

anwalts war glatt, tief und floß ungleichmäßig, bald

langsam, bald schneller, dahin. Die Worte waren
eintönig aneinandergereiht wie Stiche einer Naht,
flogen dann plötzlich hastig auf und kreisten wie ein

schwarzer Flicgenschwarm über einem Stück Zucker.

Aber sie fand in ihnen nichts Schreckliches und
nichts Drohendes. Kalt wie Schnee und grau wie
Asche fielen sic nieder und erfüllten den Saal mit
etwas, was unangenehm belästigte wie feiner, trock-

ner Staub. Diese Rede, die mit Gefühlen geizte und
von Worten überfloß, konnte Pawel und seine

Freunde nicht erreichen, berührte sie augenschein-

lich gar nicht. Alle saßen sic ruhig da, unterhielten

sich wie vorher leise, lächelten ab und zu und mach-

ten dann wieder finstere Gesichter, um ihr Lächeln

zu verbergen.

„Er lügt!“ flüsterte Sisow.

Sie hätte das nicht sagen können. Sie hörte die

Worte des Staatsanwalts, verstand, daß er alle für
schuldig erklärte und niemanden ausnahm; nach-
dem er von Pawel gesprochen, ließ er sich über
Fcdja aus, und als er ihn neben Pawel gestellt,

reihte er auch Bukin an. Es war, als wenn er alle

in einen Sack packte, sie dicht aneinanderpreßte
und einnähte. Aber der äußere Sinn seiner Worte
befriedigte, rührte und erschreckte sie nicht; sie

wartete auf das Entsetzliche und suchte cs hart-

näckig hinter den Worten, im Gesicht, in den Augen,
der Stimme des Staatsanwalts, in seiner weißen
Hand, die gemächlich in der Luft herumfuhr. Etwas
Entsetzliches war da, das fühlte sie, aber es ließ sich

nicht fassen, nicht bestimmen, und wieder hatte sie

ein trocknes, ätzendes Gefühl im Herzen.
Sie blickte auf die Richter — augenscheinlich

langweilte sic diese Rede. Ihre leblosen, gelben und
grauen Gesichter waren ausdruckslos. Die Worte
des Staatsanwalts verbreiteten in der Luft einen
unsichtbaren Nebel, der stetig zunahm und sich um
die Richter verdichtete, sie in eine Wolke von
Gleichgültigkeit und müder Erwartung hüllte. Der
Vorsitzende bewegte sich nidit, er war in seiner
steifen Haltung erstarrt; die grauen Flcckdicn hin-
ter seinen Brillengläsern verschwanden ab und zu
ganz und zerrannen in seinem Gesidit.

Angesichts dieser toten Teilnahmslosigkeit und
harmlosen GIcidigültigkeit fraete sidi die Mutter
verständnislos:

„Heißt das riditen?“

Die Frage sdinürte ihr das Herz zusammen,
preßte allmählidi die Erwartung des Entsetzlichen
aus ihm heraus und reizte die Kehle mit einem
stechenden Gefühl der Kränkung.
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Die Rede des Staatsanwalts brach unerwartet ab— er machte noch ein paar schnelle, kleine Stiche,
verbeugte sich vor den Richtern und setzte sich auf
seinen Platz. Der Adclsmarschall nickte ihm, die
Augen rollend, zu, der Bürgermeister reichte ihm
die Hand, der Bczirksvorstehcr blickte auf seinen
Bauch hinab und lächelte.

Die Richter schienen von seiner Rede nicht er-
freut. Sic bewegten sich nicht.

„Das Wort hat...“, rief der Vorsitzende, einen
Zettel ans Gesicht führend, „der Verteidiger Fe-
dossejews, Markows und Sagarows.“

Der Advokat, den die Mutter bei Nikolai gesehen
batte, stand auf. Er halle ein gutmütiges, breites
Gesicht, seine Augen lächelten strahlend, wie wenn

.sich unter den rötlichen Brauen zwei Schneiden her-
vorschöben und, einer Schere gleich, etwas in der
Luft zerschnitten. Er sprach langsam, klangvoll und
deutlich, aber die Mutter konnte seiner Rede nicht
aufmerksam folgen — Sisow flüsterte ihr ins Ohr:
„Hast du verstanden, was der Staatsanwalt ge-

sagt hat? Hast du verstanden? Er sagt, die 'Jungen
sind verkommen, verrückt. Fjodor— vernicht und
verkommen?!“

Sie antwortete nicht; schwere Enttäuschung
drückte sie nieder. Das Gefühl der Kränkung stei-
gerte sich und lastete auf ihrer Seele. Jetzt wurde
ihr klar, weshalb sie auf Gerechtigkeit gewartet,
einen strengen, ehrlichen Kampf der Wahrheit ihres
Sohnes gegen die Wahrheit seiner Richter zu sehen
gehofft hatte. Sie hatte sich vorgcslellt, die Richter
würden Pawel lange aufmerksam und ausführlich
über sein ganzes Innenleben befragen, alle Gedan-
ken und Handlungen ihres Sohnes, all sein Tun mit
scharfen Augen prüfen. Und dann würden sie seine
Rechtlichkeit cinsehen und gerecht und vernehm-
lich sagen:

„Dieser Mann hat recht!“

Doch nichts dergleichen geschah. Die Angeklagten
schienen unendlich weit von den Richtern entfernt,
die Richter aber überflüssig zu sein. Ermüdet, ver-
lor die Mutter das Interesse an der Verhandlung,
hörte die Worte nicht mehr und dachte gekränkt:

„Heißt das etwa richten?“

..So ist s recht!“ stimmte Sisow leisejemandem bei.

Schon sprach ein anderer Verteidiger, ein kleiner
Mann mit spitzem, blassem, spöttischem Gesicht,
dem die Richter wiederholt ins Wort fielen.

Der Staatsanwalt sprang auf, sagte schnell und
böse etwas über ein Protokoll, der Alte sprach er-
— »hnend. der Verteidiger hörte sie mit ehrerbietig
rwenktem Kopf an und fuhr in seiner Rede wie-

r fort.

..Kratz nur immerzu!“ bemerkte Sisow, „kratz
nur!“

Im Saal wurde es lebhaft. Kampfeifer blitzte auf,
Verteidiger gerbte den Richtern mit seinen

scharfen Worten gehörig das alte Fell. Die Richter
schienen enger zusammenzurücken, sich aufzu-
blähen und anzuschwellen, um die beißenden, schar-
fen Worthiebe abzuwehren.

Jetzt erhob sich Pawel, und es wurde plötzlich

still. Die Mutter beugte sich mit dem ganzen Körper
vor. Pawel begann ruhig:

„Als Parteimann erkenne ich nur das Gericht
meiner Partei an und werde nicht zu meiner Ver-
teidigung sprechen, sondern dem Wunsche meiner
Genossen, die ebenfalls auf eine Verteidigung ver-
zichtet haben, entsprechen und versuchen. Ihnen
das zu erklären, was Sie nicht verstanden haben.
Der Staatsanwalt hat unsere Kundgebung unter dem
Banner der Sozialdemokratie eine Auflehnung
gegen die Staatsgewalt genannt und uns die ganze
Zeit als Rebellen gegen den Zaren betrachtet. Ith

muß erklären, daß die Autokratie in unseren Augen
nicht die einzige Kette ist, die dieses Land fesselt,

sie ist nur die erste und nächste Kette, von der wir
das Volk befreien müssen...“

Die Stille wurde immer tiefer, während seine
fesje Stimme erklang, die den Raum zu weiten
schien; Pawel rückte gleichsam weit von den Men-
schen fort und wurde dabei doch deutlicher sichtbar.

In die Richter kam eine schwerfällige Unruhe.
Der Adelsmarschall flüsterte dem Richter mit dem
trägen Gesicht etwas zu, der nickte, und wandte sich

an den Alten, dem gleichzeitig von der anderen
Seite der kranke Richter etwas ins Ohr tuschelte.

Der Alte schwankte in seinem Sessel hin und her
und sagte etwas zu Pawel, aber seine Stimme ging

in dem gleichmäßigen, breiten Redestrom Wlassows
unter.

„Wir sind Sozialisten. Das besagt, daß wir Feinde
des Privateigentums sind, das die Menschen ent-

zweit, sie gegeneinander bewaffnet und unversöhn-

liche Interessengegensätze schafft, das im Bemühen,
diese Feindschaft zu verbergen oder zu rechtfertigen,

lügt und alle durch Lüge, Heuchelei und Haß demo-
ralisiert. Wir sagen: Eine Gesellschaft, die den Men-
schen nur als Mittel zu ihrer Bereicherung ansicht,

ist gegen die Menschen gerichtet, wir können uns

mit ihrer heuchlerischen, lügenhaften Moral nicht

abfinden. Ihr Zynismus und die Grausamkeit ihres

Verhaltens der einzelnen Persönlichkeit gegenüber
sind uns verhaßt, wir wollen und werden gegen alle

Formen physischer und moralischer Knechtung der
Menschen durch eine solche Gesellschaft kämpfen,
gegen alle Methoden, die den Menschen der Habgier
zuliebe zerstückeln. Wir, die Arbeiter, sind die-

jenigen, durch deren Arbeit alles geschaffen wird,

von Riesenmaschinen bis zum Kindcrspiclzeug, wir
sind diejenigen, die man des Rechtes beraubt hat,

für ihre Menschenwürde zu kämpfen, uns will und
kann jeder in ein bloßes Werkzeug verwandeln, um
seine Zwecke zu erreichen. Wir wollen jetzt so viel

Freiheit haben, daß wir durch sie die Möglichkeit
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erhalten, mit derZeit alle Macht zu erobern. Unsere
Losung ist einfach! Nieder mit dem Privateigentum,

alle Produktionsmittel — dem Volk, alle Macht —
dem Volk, die Arbeit — eine Pflicht für alle! Sie

sehen — wir sind keine Rebellen!“

Pawel lächelte, fuhr sich langsam mit der Hand
durch das Haar, und das Feuer in seinen blauen

Augen flammte heller auf.

„Ich bitte Sic, nur zur Sache zu sprechen!“ sagte

der Vorsitzende vernehmlich und laut. Er hatte sich

Pawel zugewandt und blickte ihn an, und der Mut-

ter war cs, als brenne in seinem linken, trüben Auge
ein böses, gieriges Feuer. Und alle Richter betrach-

teten ihren Sohn so, als wenn ihre Augen an seinem
Gesicht klebten, sich an seinem Körper festsogen,

nach seinem Blut dürsteten, um damit ihre verbrauch-

ten Leiber neu zu beleben. Er aber stand aufrecht,

fest und stark in seiner ganzen Größe da, streckte

die Hand nach ihnen aus und sagte nicht laut, aber

deutlich:

„Wir sind Revolutionäre und werden es so lange

bleiben, wie die einen nur befehlen, die andern nur
arbeiten. Wir sindgegen die Gesellschaft, deren Inter-

essen zu verteidigen man Ihnen anbefohlen hat,

wir sind unversöhnliche Feinde dieser Gesellschaft

und Ihre auch, und eine Aussöhnung zwischen uns

ist so lange unmöglich, bis wir gesiegt haben. Wir,

die Arbeiter, werden siegen. Ihre Auftraggeber sind

durchaus nicht so stark, wie sie glauben. Dasselbe

Eigentum, für dessen Anhäufung und Erhaltung sie

Millionen geknechteter Menschen hinopfern, die-

selbe Kraft, die ihnen Macht über uns gibt, erregt

unter ihnen feindselige Reibungen, zermürbt sic

physisch und moralisch. Das Eigentum erfordert zu

seinem Schutz allzu große Anstrengungen, und, im
Grundo genommen, sind Sic alle, unsere Gebieter,

mehr Sklaven als wir. Sie sind geistig versklavt, wir
nur körperlich. Sie können dem Druck der Vor-
urteile und der Gewohnheiten nicht entrinnen, einem
Druck, der Sic seelisch getötet hat;unshindert nidits,

innerlich frei zu sein. Das Gift, mit dem Sic uns

vergiften, ist schwächer als das Gegengift, das Sie,

ohne es zu wollen, in unser Bewußtsein träufeln...

Das wächst, entwickelt sich unaufhaltsam, entzündet
sich immer schneller und reißt alles Beste, alles gei-

stig Gesunde selbst aus Ihren Reihen mit sich fort.

Blicken Sie nur um sich — Sie haben schon keine

Leute mehr, die mit Ideen für Ihre Macht kämpfen
könnten. Sie haben alle Argumente restlos veraus-

gabt, die Sio vor dem Ansturm der historischen Ge-
rechtigkeit schützen können. Sie vermögen im Reich
der Ideen nidits Neues zu schaffen. Sie sind geistig

unfruchtbar. Unsere Ideen wachsen, flammen immer
heller auf, sic ergreifen die Volksmassen und orga-

nisieren sie zum Freiheitskampf. Das Bewußtsein
der großen Rolle des Arbeiters vereinigt sämtliche

Arbeiter der ganzen Welt zu einer Seele— Sie kön-
nen diesen Prozeß der Erneuerung desLebens durdi

nichts aufhalten, außer durdi Grausamkeit und Zy-
nismus. Aber dieser Zynismus springt in die Augen,
diese Grausamkeit erbittert. Und die Hände, die

uns heute würgen, werden bald brüderlich die unse-
ren drücken. IhreEncrgie ist dicmedianischcEncrgic
des zinstragenden Goldes: sic vereinigt Sie in Grup-
pen, die berufen sind, einanderzu verniditen; unsere
Energie ist die lebendige Kraft der stetig zunehmen-
den Erkenntnis der Solidarität der Arbeiter. Alles,

was Sie tun, ist ein Verbrechen, denn es ist darauf
gerichtet, die Menschen zu Sklaven zu machen.
Unsere Arbeit dagegen befreit die Welt von den Ge-
spenstern und Ungeheuern, die von IhrerLüge, Ihrer

Bosheit, IhrerHabgier gezeugt wurden und das Volk
in Schrecken hielten. Sie haben den Menschen vom
Leben losgerissen und ihn zugrunde gerichtet. Der
Sozialismus vereint die von Ihnen zerstörte Welt zu
einem großen, einigen Ganzen, und das wird kom-
men!“
Pawel hielt eine Sekunde inne und wiederholte

leise, aber kraftvoller:

„Das. wird kommen!“
Die Richter flüsterten miteinander, schnitten son-

derbare Grimassen und schauten mit ihren gierigen

Augen Pawel unverwandt an; die Mutter aber fühlte,

daß sic seinen biegsamen, starken Körper mit ihren
Blicken beschmutzten, daß sie ihn um seine Gesund-
heit, Kraft und Frische beneideten. Die Angeklag-
ten hörten der Rede ihres Genossen aufmerksam
zu; ihre Gesichter waren blaß, die Augen blitzten
freudig. Die Mutter verschlang die Worte ihres Soh-
nes, und sie prägten sich wohlgeordnet ihrem Ge-
dächtnis ein. Der Alte unterbrach Pawel ein paar-
mal, erklärte ihm etwas, einmal lächelte er sogar
traurig. Pawel hörte ihn schweigend an, sprach
dann wieder hart, aber ruhig weiter und erzwang
sich Gehör, bezwang den Willen der Richter durdi
seinen Willen. Endlich aber sdiric der Alte laut und
streckte die Hand gegen Pawel aus. Als Antwort er-

tönte wieder Pawels Stimme, diesmal mit einem
Anflug von Spott:

„Idi sdiließc. Ich wollte Sie persönlich nidit krän-
ken, im Gegenteil — da idi nun einmal unfreiwillig
bei der Komödie, die Sie Gericht nennen, zugegen
bin, fühle idi fast Mitleid mit Ihnen. Sie sind dodi
immerhin Mensdicn, und es tut uns stets leid, Men-
sdicn zu sehen, die ja zwar Feinde unserer Ziele
sind, aber in so sdiimpflicherWei.se gezwungen wer-
den, der Gewalt Dienste zu leisten und dermaßen
das Bewußtsein ihrer Mensdienwürde verloren ha-
ben.“

Er setzte sidi, ohne die Riditer anzusehen, die
Mutter hielt den Atem an, blickte unverwandt auf
die Riditer.

Andrej, der iiberdasganzeGesidit strahlte, drückte
Pawel fest die Hand; Samoilow, Masin und alle an-
deren beugten sidi lebhaft zu ihm hin. Er lädielte.

durdi die Beifallsbezeugungen der Freunde etwas
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verlegen gemacht, blickte dahin, wo seine Mutter
saß und nickte ihr zu, als frage er:

„Ist es so recht?“

Sic antwortete, von einer Welle heißer Liebe
durchströmt, mit einem tiefen, freudigen Seufzer.

„Jetzt hat die Verhandlung eigentlich erst an-

gefangen!“ flüsterte Sisow. „Gut hat er's ihnen ge-

geben... was?“
Sic nickte schweigend und freute sich, daß ihr

Sohn so kühu gesprochen hatte — freute sich viel-

leicht noch mehr, daß er fertig war. In ihrem Kopf
hämmerte die ängstliche Frage:

„Nun? Was kommt jetzt?“

26

Das, was ihr Sohn gesagt hatte, war ihr nicht neu,

sie kannte diese Gedanken, aber sic fühlte zum
erstenmal hier angesichts des Gerichts die seltsame,

hinreißende Kraft seines Glaubens. Pawels Ruhe
setzto sic in Staunen, und seine Rede gestaltete sich

in ihrer Brust zu einem strahlenden Stern fester

Überzeugung von der Wahrheit und dem Sieg dieses

Glaubens.

Die Mutter erwartete, die Richter würden mit
Pawel erbittert streiten, ihm heftig erwidern, ihre

eigene Wahrheit ins Treffen führen. Aber da stand
Andrej auf, wiegte sich hin und her, blickte die Rieh-

ter von der Seite an und begann:

„Meine Herren Verteidiger...“

„Sie haben den Gerichtshof und nicht die Ver-
teidigung vor sich!“ bemerkte der Richter mit dem
kranken Gesicht böse und laut.

An Andrejs Gesichtsausdruck erkannte die Mut-
ter, daß er die Richter ärgern wollte; sein Schnurr-

bart zitterte, in seinen Augen glänzte die listige

Katzcnfrcundlichkcit, die sic wohl kannte. Er rieb

sich mit der langen Hand energisch den Kopf und
seufzte.

„Wieso denn?“ erwiderte er kopfschüttelnd, „ich

denke, Sic sind keine Richter, sondern nur Vertei-

diger“

„Ich bitte Sie, zur Sache zu sprechen!“ bemerkte
der Alte trocken.

„Zur Sache? Gut! Ich bin schon so weit, zu den-
ken, daß Sie wirklich Richter, unabhängige recht-

schaffene Leute sind . .

.“

..Der Gerichtshof bedarf Ihrer Charakteristik

nicht.“

„Er bedarf ihrer nicht? Hm! Nun, ichwerde trotz-

dem fortfahren. Sic sind Leute, für die es weder Be-
kannte noch Freunde gibt. Sie sind freie Männer.
Da stehen vor Ihnen zwei Parteien, und die eine
klagt: man hat mich ausgepliindcrt und bis aufsBlut
«peinigt. Die andere aber antwortet: ich habe das
Recht zu plündern und zu peinigen, weil ich ein Ge-
wehr habe.“

„Haben Sie etwas zur Sache zu bemerken?“ fragte

der Alte mit erhobener Stimme. Seine Hände zitter-

ten, und die Mutter freute sich, ihn böse zu sehen.

Aber Andrejs Auftreten gefiel ihr nicht: es paßte
nicht zu der Rede ihres Sohnes. Sie hätte einen ern-

sten, harten Streit gewollt.

Der Klcinrusse blickte den Alten schweigend an,

rieb sich dann den Kopf und sagte ernsthaft:

„Zur Sache, wozu soll ich denn mit Ihnen zur

Sache reden? Was Sic wissen mußten, hat der Ge-

nosse gesagt. Das übrige werden Ihnen andere klar-

machen, wenn die Zeit dazu kommt.“
Der Alte stand langsam auf und erklärte:

„Ich entziehe Ihnen das Wort! Grigori Samoi-

low ...“

DerKleinrusse preßte dicLippcn aufeinanderund
ließ sich träge auf die Bank nieder. Neben ihm er-

hob sich Samoilow.
„Der Staatsanwalt bat die Genossen Barbaren,

Kulturfeinde genannt ...“

„Sie sollen nur über das sprechen, was Ihre An-
gelegenheit betrifft...“

„Das betrifft sie auch. Es gibt nichts, was recht-

schaffene Leute nicht anginge, und ich bitte, mich
nicht zu unterbrechen. Ich frage Sic: ,Was ist eigent-

lich Ihre Kultur?*“

„Wirsind nicht hier,um mit Ihnen zu diskutieren!

Zur Sache!“ sagte der Alte.

Andrejs Auftreten hatte die Richter geradezu ver-

wandelt; es war, als hätten seine Worte von ihnen
etwas fortgewischt: ihre grauen Gesichter wurden
fleckig, in denAugen brannten kalte, grüne Funken.
PawelsRede hatte sie erregt,jedoch durch ihre Kraft
dieso Erregung eingedämmt und ihnen unwillkür-

lich Achtung cingcflößt; der Kleinrussc dagegen
machte dieser Zurückhaltung ein Ende, und das, was
sich darunter verbarg, trat zutage. Sie tuschelten

mit absonderlichenGrimassen und überhasteten Be-

wegungen.
„Sie züchten Spitzel, Sie verführen Frauen und

Mädchen, Sie machen die Leute zu Dieben und Mör-
dern. Sie vergiften sie mit Branntwein. Internatio-

nales Blutvergießen, nationale Lüge, Sittenverderb-

nis und Verwilderung—das ist Ihre Kultur! Ja, wir
sind Feinde dieser Kultur!“

„Ich bitte Sie . . schrie der Alte, und sc.in Kinn
zitterte heftig. Doch Samoilow, über und über rot

und mit blitzenden Augen, schrie gleichfalls;

„Aber wir verehren und schätzen jene andere
Kultur, deren Schöpfer Sio in Gefängnissen ver-

schmachten ließen undumdcnVcrstand brachten...“

„Ich entziehe Ihnen das Wort! . . . Fjodor Masin.“

Der kleine Mann erhob sich, wie wenn ein Pfriem
plötzlich in die Höhe schnellte, und sagte mit lauter
Stimme:

„Ich . . . ich schwöre! ... Ich weiß, Sie haben nnch
schon verurteilt . .

.“

:* GORKI. A«icc»3blle W«ik*
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Sein Atem stockte, er wurde blaß, in seinem Ge-
sicht waren nur noch die Augen zu sehen, er streckte

die Hand aus und rief:

• „Ich ... ich gebe mein Ehrenwort! Wohin Sic mich
audi verbannen — ich werde fliehen, heimkehren
und werde immer arbeiten ... mein ganzes Leben.

Mein Wort darauf!“

Sisow räusperte sich laut und rückte unruhig bin

und her. Alle Anwesenden wurden von der immer
höher gehenden Woge der Erregung ergriffen. Ein

seltsames, dumpfes Geschwirr ging durch die Menge.

Eine Frau weinte, jemand hustete qualvoll. DieGeu-
darincn blickten voll stumpfsinnigen Staunens auf

die Angeklagten, voller Wut auf das Publikum.

Die Richter schwankten hin und her, der Alte rief

mit seiner dünnen Stimme:
„Iwan Gussew!“
„Ich will nicht reden!“

„Wassili Gussew!“
„Ich auch nicht!“

„Fjodor Bukin!“

Der weißblonde, farblose Bursche erhob sich

schwerfällig, schüttelte den Kopf und sagte lang-

sam:
„Sio sollten sich scheinen! Ich bin nicht sehr helle

und weiß dodi, was Gcrcditigkcit ist!“ Dann hielt

er die Hand über dem Kopf empor und schwieg mit

halhgcsdilossencn Augen, als schaue er weit in die

Ferne.

„Was?“ sdiric der Alte erregt und erstaunt und
sank in seinen Sessel zurück.

„Sdion gut...“

Bukin ließ sidi finster auf die Bank nieder. In

seinen dunkeln Worten lag etwas Rießengroßcs und
Bedeutsames, etwas traurig Vorwurfsvolles und
Naives. Das fühlten alle, und selbst die Riditer
horchten, ob nidit ein Edio ertönen würde, deut-

lichcrals diese Worte. Auf den Bänken desZusdiaucr-

raums erstarb alles, nur leisesWeinen zitterte in der

Luft. Dann lädielte der Staatsanwalt achselzuckend,

der Adelsmarsdiall husteto laut, und bald ging wie-

der ein erregtes Flüstern durch den Saal.

Die Mutter beugte sich zu Sisow und fragte:

„Werden die Riditer spredicn?“

„Jetzt ist Sdiluß, man wird nur noch das Urteil

verkünden."

„Weiter nidits?“

„Nein . .
“ •

Sic glaubte ihm nidit.

Die Samoilowa rutschte unruhig auf der Bank
herum, stieß die Mutter mit Schulter und Ellbogen
an und sagte leise zu ihrem Mann:
„Was ist das? So darf es dodi nicht gemacht wer-

den!“
„Du siehst ja, wie es gemacht wird!“
„Was wird denn aber mit Griscba geschehen?“
„Laß mich in Ruhe!“

Alle hatten die Empfindungen ihrem Innern sei

etwas zerstört, zerschlagen. Die Mcnsdien blinzelten

ratlos, wie geblendet, als ob etwas Helles, von un-

deutlichen Umrissen und unbekannter Bedeutung,

aber voll hinrcißcndcrKrgft vor ihnen aufgcflainmt

wäre. Und da sio das Gewaltige, das plötzlidi vor

ihnen auftauchte, nidit verstanden, tausditen sie

eiligst das neueGefühl gegen ein kleines, greifbares,

leichtverständlidics ein. Der alte Bukin flüsterte

ziemlidi laut:

.»Aber idi bitte, warum läßt man sic nidit reden?

Der Staatsanwalt kann reden, soviel er will...“

Neben der Bank staud ein Beamter, der den Leu-

ten zuwinktc und sic halblaut besdiwiditigte.

„Ruhe! Ruhe!“
Samoilow lehnte sidi zurück und stieß hinter dem

Rücken seiner Frau laute, abgerisseneWorte hervor:

„Nun, nehmen wir mal an, sic sind schuldig! So

laßt sic dodi die Sadie erklären! Wogegen haben sie

sidi eigentlidi vergangen? Idi möchte das verstehen,

idi bin auch daran interessiert!“

„Ruhe!“ rief der Beamte und drohte mit dein

Finger.

Sisow nickte vcrdrießlidi. •

Die Mutter aber beobachtete unverwandt die Ridi-

tcr und sah, wie sie in immer stärkere Erregung ge-

rieten, während sio leise miteinander sprachen. Den
v kalten, glatten Klang ihrer Stimme fühlte sie im

Gesidit,cr niadilc ihre Wangen zittern und ein wehes,

widerwärtiges Gefühl in der Kehle aufsteigen. Es

war ihr, als redeten sic alle vom Körper ihres Sohnes

und seiner Freunde, von den Muskeln und denGlie-

dern der Jünglinge, die voll heißen Blutes und

lebendiger Kraft waren. Diese Körper entfaditen in

ihnen den boshaften Neid von Bettlern, die klebrige

Gier entkräfteter, kranker Mcnsdien. Sic sdiniatz-

ten mit den Lippen, und cs war ihnen leid um diese

Leiber, die arbeiten und bercidiern, das Lehen ge-

nießen und schaffen konnten. Jetzt entziehen sic

sidi dem tätigen Leben; die Möglidikeit, sic zu be-

sitzen, ihre Kraft auszunutzen und zu verzehren,

sdiw'indct. Und daher riefen die Jünglinge bei den

alten Richtern die rachsüchtige, schmerzliche Wut
des gesdiwächtcn Tieres wadi, das frisdien Fraß vor

sich sieht, jedoch nicht mehr die Kraft hat, zuzu-

packen, das dieMacht eingebüßt hat, sidi an fremder

Kraft zu sättigen, und nun schmerzlich stöhnt und
dumpf heult, weil cs sieht, daß ihm das uncrrcidibar

bleibt, woran es sidi sättigen könnte.

Dieser rohe und seltsame Gedanke nahm eine um
so bestimmtere Form an, jo aufmerksamer die Mut-
ter die Richter bctraditetc. Sie konnten anscheinend

die aufgeregte Gier und die ohnmächtige Wut hung-

riger Wesen, die einst viel hatten fressen können,

nicht mehr unterdrücken. Für sie, die Frau und
Mutter, der doch der Körper ihres Sohnes stets teu-

rer gewesen war als das, was man Seele nennt, für

sie w’ar es entsetzlich, sehen zu müssen, wie die
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erloschenen Außen über sein Gesiebt glitten, seine

Brust, seine Schultern und seine Hände gleichsam
betastend sich an seiner heißen Haut rieben, als

suchten sic sich neu zu entflammen und das Blut in

ihren verkalkten Adern, in ihren verbrauchten Mus-
keln halbtoter Menschen zu erhitzen. Ihr war, als

fühle ihrSohn den widerwärtigen Kitzel dieserfeuch-
ten Blicke, als fahre er zusammen und suche mit den
Augen nach ihr.

Pawel aber blickte etwas müden Auges, ruhig und
froumllich in das Gesicht der Mutter. Bisweilen
nickte er ihr zu und lächelte.

„Bald kommt die Freiheit!“ sagt ihr dieses Lä-
cheln, als streichelte es das Mutterherz mit weichen
Händen.

Plötzlich standen alle Richterauf einmal auf, auch
die Mutter erhob sich unwillkürlich.

„Sic Bind fort!“ sagte Sisow.

„Um das Urteil zu füllen?“ fragte die Mutter.
„Ja.“
Ihre Spannung ließ plötzlich nach, dumpfe Mattig-

keit umfing ihren Körper, ein Zittern lief um ihre

Augen, auf ihrer Stirn brach-Schwciß aus. Ein wehes
Gefühl der Enttäuschung und der Kränkung er-

füllte ihr Herz und verwandelte sich schnell in nie-

dcrdrückcndc Verachtung gegen die Richter und das
Gericht. Sic fühlto Schmerzen über den Augen, fuhr
sich mit der Hand über* die Stirn und schaute um
sich: dio Verwandten der Angeklagten gingen ans

Gitter, durch den Saal hallten laute Gespräche. Sic

trat auf Pawel zu, schüttelte ihm kräftig die Hand
und weinte vor Schmerz und Freude: sie fand sich

in den Widersprüchen ihrer Gefühle nicht mehr zu-

recht. Pawel sagte ihr freundliche Worte, der Klein-

russe schcrzto und lachte.

Die Fruuen weinten alle, aber mehr aus Gewohn-
heit als aus Kummer. Es war kein Kummer, der wie

ein plötzlicher dumpfer Schlag betäubt, unerwartet

und unsichtbar herniedersaust, es war vielmehr das

traurige Gefühl der Notwendigkeit, sich von den
Kindern trennen zu müssen. Doch selbst dieses Ge-

fühl verging und löste sich auf in den Eindrücken
des durchlebten Tages. Väter und Mütter betrach-

teten ihre Kinder mit einem unklaren Gefühl, darin

das Mißtrauen gegen die Jugend und das gewohnte
Bewußtsein der Überlegenheit sich seltsam mit einer

Art von Achtung ihnen gegenüber verflochten, und
der trübe, nicht abzuweisende Gedanke daran, wie

*ie jetzt leben würden, wurde überwunden durch das

neugierige Staunen über die Jugend, die kühn und
furchtlos von der Möglichkeit eines anderen, besse-

ren Lebens sprach. Die Gefühle wurden zurück-

«ehaltcn, weil man sie nicht auszudrücken wußte;
Worte wurden reichlich gebraucht, aber man sprach

*on einfachen Dingen, von Wäsche und Kleidung

and von der Notwendigkeit, sich gesund zu erhalten.

Der ältere Bukin redete mit lebhaften Gebärden
ruf seinen Bruder ein:

„Das ist es ja gerade — Gerechtigkeit! Weiter

nichts!“

Der jüngere Bukin antwortete:

„Pflege meinen Star nur gut!“

„Dem soll nichts fehlen.“

Sisow hielt seinen Neffen an der Hand und sagte

langsam:

„Ja, Fjodor, also du gehst nun fort!“

Fedja beugte sieh nieder und flüsterte ihm etwas

ins Ohr, wobei er schelmisch lachte. Der Posten lä-

chelte auch, machte aber sofort wieder ein finsteres

Gesicht und räusperte sich.

Die Mutter sprach mit Pawel über dieselben Dinge

wie die anderen — über seine Kleidung und seine

Gesundheit; in ihrer Brust aber drängten sich Dut-

zende von Fragen, über Sascha, über sich selbst und
über ihn. Aber unter all dem wuchs langsam das Ge-

fühl überqucllcnder Liebe zu ihrem Sohn, der heiße

Wunsch, ihm zu gefallen, seinem Herzen näherzu-

kommen. Die Erwartung des Furchtbaren war von

ihr gewichen, nur ein unbehagliches schwaches Zit-

tern hintcrlassend, das sic bei dem düsteren Gedan-

ken an die Richter überkam. Sio fühlte eine belle

Freude in sich wadisen, verstand sic über nicht und

war verwirrt. Als sic sah, wie der Kleinrussc mit

allen sprach, wurde ihr klar, daß er freundliche

Worte nötiger brauche uls Pawel. Sie sagte zu ihm:

„Das Gericht hat mir nicht gefallen!“

„Aber warum denn, Mütterchen?“ rief der Klein-

russc mit dankbarem Lächeln. „Ein ulfccs Plapper-

maul, aber doch nicht faul.“

„Niemand hat Angst, und niemand kann verste-

hen, auf welcher Seite denn nun dio Wuhrheit liegt“,

sagte sie zaghaft.

„Oho, sieh einer, was die alles verlangt!“ rief An-

drej. „Wird hieretwa um dio Wahrheit prozessiert?“

Sic seufzte und sagte lächelnd:

„Ich glaubte früher, ich würde bange sein...“

„Der Gerichtshof kommt!“
Alle stürzten an ihre Plätze.

Eine Hand auf den Tisch gestützt, begann der Vor-

sitzende wie eine Hummel summend ein Aktenstück
zu verlesen, das sein Gesicht verbarg.

„Er spricht sie schuldig!“ sagte Sisow aufhorchend.

Es wurde still. Alle standen auf und blickten nach

dem alten Manu hin. Er war klein, dürr, steif und
sah aus wie ein Stock, den eine unsichtbare Hand
hält. Auch die Richter waren aufgestanden; der Be-

zirksvorsteher hielt den Kopf seitwärts geneigt und
blickte zur Decke empor, der Bürgermeister hatte

die Arme auf der Brust verschränkt, der Adels-

marschall strich sich den Bart glatt. Der Richter mit

dem kranken Gesicht, sein aufgedunsener Kollege

und der Staatsanwalt betrachteten aufmerksam dio

Angeklagten. Hinter den Richtern, über ihre Köpfe
hinweg, blickte aus dem Bild der Zar in roter Uni-

form mit gleichgültigem, weißem Gesicht, und über

sein Gesicht kroch ein Insekt.
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„Das Urteil lautet auf Verbannung!“ sagte Sisow

mit einem Seufzer der Erleichterung. „Nun ist die

Sache aus, Gott sei Dank! Es hieß, sic wollten ihnen

Zwangsarbeit aufbrummen! Sei ruhig, Mutter! Es

ist nicht schlimm!“
„Ich habe es ja gewußt“, antwortete sie müde.
„Aber doch! Jetzt ist es wirklich entschieden!“ Er

wandte sieh zu den Verurteilten um, die schon fort-

geführt wurden, und sagte laut:

„Auf Wiedersehen, Fjodor! Und ihr alle: Gott mit

euch!“

Die Mutter nickte schweigend ihrem Sohn und
allen andern zu. Sie hätte weinen mögen, aber sic

schämte sich.

27

Sie trat aus dem Gerichtsgebäude und wunderte

sich, daß über der Stadt schon Nacht lag, daß die

Laternen brannten und die Sterne am Himmel stan-

den. Beim Gerichtsgebäude drängten sich die Men-
schen, in der frostigen Luft knirschte der Schnee,

junge Stimmen klangen durcheinander. Ein Mensch
in grauem Baschlik blickte Sisow ins Gesicht und
fragte rasch:

„Wie ist das Urteil?“

„Verbannung!“
„Für alle?“

„Ja.“

„Danke.“
Er ging vjeiter.

„Siehst du?“ sagte Sisow. „Sic erkundigen sich . .

.“

Plötzlich umringte sie ein Dutzend junger Leute
und Mädchen, von überall ertönten rasche Ausrufe,

die immer mehr Menschen herbeizogen. Die Mutter
und Sisow blieben stehen. Man fragte nach dem Ur-

teil, fragte, wie die Verurteilten sich verhalten hät-

ten, wer gesprochen hätte, worüber— und aus allen

Fragen klang die gleiche lebhafte, aufrichtige und
warme Neugier, die den Wunsch weckte, sie zu be-

friedigen.

„Das ist Pawel Wlassows Mutter!“ rief jemand
halblaut, und bald wurde es still ringsum.

„Erlauben Sie, daß ich Ihnen die Hand drücke!“

Eine feste Hand preßte die Finger der Mutter,

und jemand begann erregt zu reden.

„Ihr Sohn wird uns allen ein Vorbild von Helden-

mut sein!“

„Hoch die russischen Arbeiter!“ ertönte ein heller

Ruf.

Das Geschrei wurde stärker, vervielfältigte sich,

erklang hier und da. Von allen Seiten kamen Men-
schen und drängten sich um Sisow und die Mutter.

Dann schrillten Polizeipfiffe durch die Luft, aber

ihre Triller konnten das Geschrei nicht übertönen.

Der Alte lachte, der Mutter aber kam das alles wie

ein freundlicher Traum vor. Sic lächelte, drückte

den Leuten die Hände, verbeugte sich tief, und gute,

heile Tränen schnürten ihr die ££ehle zu. Ihre Füße

zitterten vor Müdigkeit, aber ihr freudegesättigtes

Herz nahm alles in sich auf und warf wie der helle

Spiegel eines Sees die Eindrücke zurück. Ganz in

ihrer Nähe rief eine helle Stimme aufgeregt:

„Genossen! Das Ungeheuer, das das russische Volk

zerfleischt, hat heute wieder seinen unersättlichen,

gierigen Radien aufgerissen . .

.“

„Wir wollen lieber gehen, Mutter!“ sagte Sisow.

Und im glcidicn Augenblick erschien plötzlich

Sascha, faßte die Mutter unter, zog sie sdmcll auf

die andere Straßenseite hinüber und sagte:

„Kommen Sie, bitte; die Polizei wird wohl drein-

schlagen oder Verhaftungen vornehmen. Also Ver-

bannung? Nach Sibirien?“

„Ja, ja.“

„Wie hat er gesprochen? Idi weiß es übrigens. Er

war stärker und schlichter als alle anderen, härter

als alle, ja, natürlich. Er ist feinfühlig' und zart,

sdiämt sich aber, das offen zu zeigen.“

Ihr leidensdiaftlidies Flüstern, die heißen Worte
ihrer Liebe besänftigten die Erregung der Mutter,

hoben ihre gcschwäditen Kräfte wieder.

„Wann werden Sie zu ihm reisen?“ fragte sie

Sasdia leise und freundlich, ihren Arm an sidi drük*

kend. Das junge Mädchen blickte zuvcrsiditlidi ge-

radeaus und antwortete:

„Sobald idi jemanden finde, der meine Arbeit

übernimmt. Idi erwarte ja auch mein Urteil. Wahr-

scheinlich schicken sie midi audi nach Sibirien. Ich

werde dann erklären, daß idi midi in der Gegend

ansiedeln möchte, wo er le'bt.“

Da erklang Sisows Stimme:
„Dann grüßen Sie ihn von mir! Von Sisow, er

weiß sdion. Fjodor Masins Onkel.“

Sasdia blieb stehen, wandte sidi um und streckte

die Hand aus.

„Idi kenne Fedja. Ich heiße Alexandra.“

„Und mit Vatersnamen?“
Sic sah ihn an und erwiderte:

„Idi habe keinen Vater.“

„Er ist tot?“

„Nein, er lebt!“ erwiderte sie, und etwas Trotzi-

ges, Eigensinniges klang in ihrer Stimme, trat in

ihrem Gcsidit hervor. „Er ist Gutsbesitzer, jetzt

Kreishauptmann; er bestiehlt die Bauern.“

„So, 60 !“ erwiderte Sisow betreten. Er schwieg

einen Augenblick und sagte, indes er neben dem
Mädchen herging und sie von der Seite anblickte:

„Nun, Mutter, leb wohl! Ich muß nadi links gehen.

Auf Wiedersehen, Fräulein, Sie sind streng gegen

Ihren Vater! Aber das ist ja Ihre Sadie.“

„Wenn Ihr Sohn ein Lump wäre, ein Taugenichts,

würden Sie das aussprechen?“ rief Sasdia leiden-

schaftlich.

„Hm, ja, idi würde cs sagen!“ antwortete der Alte

zögernd.

„Das heißt also. Ihnen geht die Gcreditigkeit über

Ihren Sohn, und mir geht sic über meinen Vater.“
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Sisow schüttelte lächelnd den Kopf und sagte

dann seufzend:

„Gott! Sind Sie aber geschickt! Wenn Sie so ans-

halten, kriegen Sie uns, die Alten, unter, es steckt

viel Kraft in Ihnen! Leben Sie wohl, ich wünsche
Ihnen alles Gute, und seien Sie etwas milder gegen
die Menschen, ja? Leb wohl, Nilowna! Wenn du Pa-
wel siehst, sag ihm, daß ich seine Rede gehört habe.
Es war mir nicht alles verständlich, manches hat mich
sogar bange gemacht, aber sag ihm nur, es stimmt!**

Er nahm die Mütze ab und bog gemessen um die

Straßenecke.

„Das muß ein guter Mann sein!“ meinte Sascha

und sah ihm mit einem lächelnden Blick ihrer großen
Augen nach.

Der Mutter kam ihr Gesicht heute weicher und
milder vor als sonst.

Zu Hause setzten sic sich auf das Sofa und rückten

eng aneinander. Die Mutter ruhte in der Stille aus

und sprach wieder von Saschas Reise zu Pawel. Das
junge Mädchen hob nachdenklich die dichten Brauen
und blickte mit den großen, träumerischen Augen in

die Ferne, auf ihrem blassen Gesicht lag ein Aus-
druck ruhigen Sinnens.

„Dann, wenn Kinder kommen, ziehe ich zu euch

und werde 6io warten. Und wir werden es dort je-

denfalls nicht schlechter haben aß hier. Arbeit wird
Pasdia schon finden, 6eine Hände sind Gold wert.**

Sasdia warf einen forschenden Blick auf die Mut-
ter und fragte:

„Aber wollen Sie ihm nidit gleich nachreisen?“

Die Mutter seufzte:

„Was kann ich ihm nützen? Bei einem Fluchtver-

such würde ich ihm nur hinderlich sein, und erwürde
es auch nicht wollen!“

Sasdia nickte.

„Nein, er würde es nicht wollen.“

„Außerdem habe ich ja hier zu tun“, fügte die

Mutter mit leisem Stolz hinzu.

„Ja !“ erwiderte Sascha nachdenklich. „Dasistgut.“

Und plötzlich fuhr sie zusammen, als würfe sie

eine Last von sich ab, und sagte einfach und leise:

„Er wird dort nicht bleiben. Er wird natürlich

fliehen.“

„Aber was wird aus Ihnen und aus dem Kind,
wenn eins kommt?“
„Das wird sich schon finden. Er darf auf mich nicht

Rücksicht nehmen, idi will ihm nicht zur Last fallen.

Es wird mir schwerfallen, mich von ihm zu trennen,

aber natürlich finde idi mich darein. Ich will ihm
nidit im Wege stehen, nein.“

Die Mutter fühlte, daß Sascha fähig war, so zu
handeln, wie sie sprach, und sie tat ihr leid. Sic um-
armte sie und sagte:

„Mein liebes Mädchen, es wird Ihnen schwer-
fallen!“

Sasdia lächelte und schmiegte sich eng an sie.

Nikolai kam müde und abgehetzt nnd sagte eilig:

„Nun, Saschenjka, madien Sie sich aus dem Staube,

solange es noch Zeit ist! Hinter mir sind seit heute

früh zwei Spitzel her, und zwar so dreist, daß es ver-

dammt nach einer Verhaftung aussieht. Ich habe so

eine Ahnung. Irgendwo muß etwas passiort sein. Ja,

hier ist Pawels Rede, die soll gedruckt werden.

Bringen Sie sie zu Ludmilla und flehen Sic sie an,

schnell zu arbeiten. Pawel hat prächtig gcsprodien,

Nilowna! Nehmen Sie sich vor den Spitzeln in adit,

Sascha!“

Während er so sprach, rieb er kräftig seine durch-

frorenen Hände, ging an den Tisch, zog schnell die

Fächer heraus und kramte allerhand Papiere hervor.

Die einen zerriß er, andere legte er, besorgt und zer-

zaust, beiseite.

„Ich habe doch erst unlängst alles aufgeräumt,

und nun ist schon wieder so viel Kram beisammen,

weiß der Kuckuck, woher! Wissen Sie, Nilowna, für

Sie ist es vielleicht auch besser, Sic übernachten aus-

wärts. Bei der Komödie dabeizusein, ist eine lang-

weilige Sache, und man würde Sic wohl auch ein-

sperren. Sie müssen aber unbedingt Pawels Rede

nach mehreren Orten bringen.“

„Was können die Gendarmen mit miranfangen?**

sagte die Mutter.

Nikolai fuchtelte mit der Hand vor seinen Augen

hin und her und erwiderte zuversichtlich:

„Ich habe eine feine Witterung! Außerdem könn-

ten Sie ja auch Ludmilla zurHand gehen! Hier wird’s

brenzlig!“

Sie freute sich, beim Druck der Rede ihres Sohnes

helfen zu können, und antwortete:

„Wenn dem so ist, gehe ich.“

‘ Und zu ihrer eignen Überraschung sagte sie zu-

versichtlich, aber leise:

„Jetzt fürchte ich nichts mehr, Gott sei Dank!“
„Wundervoll!“ rief Nikolai, ohne sic anzusehen.

„Also — sagen Sie mir nur, wo mein Koffer und

meine Wäsche ist; Sie haben ja alles an sich gerissen,

und ich kann nicht einmal über mein persönliches

Eigentum verfügen!“

Sascha verbrannte schweigend Papierfetzen im

Ofen, und, als sie das erledigt hatte, vermischte sie

das verbrannte Papier sorgfältig mit dcrglimmendcn

Ofenasche.

„Sie müssen fort, Sascha!“ sagte Nikolai, ihr die

Hand hinstreckend. „Auf Wiedersehen! Vergessen

Sie mich nicht, wenn etwas Interessantes an Büchern

erscheint. Und seien Sic vorsichtig!“

„Meinen Sic, daß Sie lange sitzen müssen?“ fragte

Sascha.

„Weiß der Henker! Wahrscheinlich, es liegt aller-

band gegen mich vor. Nilowna, Sie gehen zusammen,
ja? Zwei sind schwerer zu beobachten, nicht wahr?“

„Ich gehe!“ antwortete die Mutter. „Ich ziehe

mich sofort an.“ Sie beobachtete Nikolai aufmerk-

sam, konnte aber an ihm nichts bemerken außer

einer gewissen Besorgnis, die an Stelle seines
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gewohnten, guten und müden Gesichtsausdrucks ge-

treten war. An dem Manne, der ihr vor allen andern
teuer war, ließen sich weder Hastige Bewegungen
noch Anzeichen von Erregung wahrnehmen. Gegen
alle gleich aufmerksam, gleich freundlich, immer
ruhig, blieb er immer der gleiche, der sein geheim-
nisvolles Innenleben lebte und die übrige Welt weit

hinter sich ließ. Die Mutter wußte aber, daß er ihr

am allernächsten stand und liebte ihn mit einer be-
hutsamen, wenn auch etwas unsicheren Zärtlichkeit.

Er tat ihr unsäglich leid, doch drängte sie dieses Ge-
fühl zurück, weil sic wußte, daß Nikolai, falls sie cs

zeigte, den Kopf verlieren, aus der Fassung geraten
und dann, wie immer, eine etwas komische Figur
abgeben würde. So wollte sie ihn aber nicht sehen.

Sie ging wieder ins Zimmer; Nikolai drückte Sa-

scha die Hand und sagte:

„Wundervoll! Das ist sichersehr schön für ihn und
für Sie. Ein wenig persönliches Glück kann nicht

schaden. Sind Sie fertig, Nilowna?“
Er trat lächelnd auf sic zu und rückte seine Brille

zurecht.

„Nun, auf Wiedersehen, ich denke, in drei, vier

Monaten, spätestens in cinemhalben Jahr! Ein halbes
Jahr ist ein großes Stück Leben. Schonen Sie sich,

bitte, ja? Kommen Sie, wir wollen uns umarmen!“
Der schmächtige, zarte Mann legte ihr die Hände

um den Hals, blickte ihr in die Augen und sagte

lachend:

„Ich habe midi in Sie verliebt, scheint es, ich um-
arme Sie in einem fort!“

Sic sdiwieg und küßte ihn auf Stirn und Wangen.
Ihre Hände zitterten. Sie machte sich los, damit er

cs nidit merke.
„Geben Sie acht, seien Sie morgen recht vorsich-

tig! Wissen Sic was, die Ludmilla hat da einen
Jungen, sdiicken Sie den erst herum, der kann mal
nachschaucn. Nun, auf Wiedersehen, Genossen! Alles

wird klappen!“
Auf der Straße sagte Sascha leise zur Mutter:
„Ebenso einfach wird er in den Tod gehen, wenn

es nötig ist, und wahrsdieinlich ebenso hastig. Und
wenn der Tod ihm ins Antlitz blickt, wird er seine

Brille zureditsdiieben, wird »Wundervoll! 4 sagen

und sterben.“

„Ich habe ihn sehr lieb!“ flüsterte die Mutter.
„Idi bewundere ihn, aber lieben... nein! Ich ver-

ehre ihn sehr! Er ist trocken, wenn auch gut und
manchmal sogar zärtlich, aber das alles ist nicht

menschlich genug... Es scheint, wir werden beob-
achtet. Wir wollen uns lieber trennen. Gehen Sie

nidit zu Ludmilla, wenn Sie glauben, daß dort ein

Spitzel steht.“

„Idi weiß!“ sagte die Mutter, Sascha aber fügte
mit Nachdruck hinzu:

„Gehen Sie nicht hinein, kommen Sie dann zu mir.
Auf Wiedersehen!“

Sie machte schnell kehrt und ging zurück.

28

Einige Minuten darauf saß die Mutter in Lud-

millas kleinem Zimmer am Ofen und wärmte sidi.

Ludmilla ging im schwarzen Kleid mit einem Rie-

men gegürtet langsam im Zimmer auf und ab und

füllte es mit dem rausdicnden Klang ihrer Kom-
mandostimme. •

Im Ofen knisterte und heulte das Feuer und zog

die Luft aus dem Zimmer an; gleidimäßig klang die

Stimme der Frau:

„Die Menschen sind eher dumm als böse. Sie ver-

mögen nur das zu sehen, was ihnen naheliegt, was

man sofort greifen kann. Alles Naheliegende aber

ist billig, das Fernlicgende dagegen teuer. Im Grunde

genommen wäre cs ja für alle vorteilhaft und an-

genehm, wenn das Leben anders, leichter würde und

die Menschen vernünftiger, lim das zu erreichen,

muß man aber jetzt einige Beschwerden auf sich neh-

men!“
Plötzlich blieb sie vor der Mutter stehen und sagte

leise, sich gewissermaßen entschuldigend:

..Ich sehe selten Menschen, und, wenn jemand zu

mir kommt, fange ich an zu reden. Lächerlich, nicht

wahr?“

„Warum denn?“ erwiderte die Mutter.

Sie zerbrach sich den Kopf, wo die Frau druckte,

bemerkte aber nichts Ungewöhnliches. In dem drei-

fenstrigen, nach der Straße zu gelegenen Zimmer
standen ein Sofa, ein Bücherschrank, ein Tisch,

Stühle, an der Wand ein Bett, in der Ecke daneben
ein Waschtisch, in der andern der Ofen, an den Wän-
den hingen Photographien von Gemälden. Alles war
neu, dauerhaft, sauber, und auf alles warf Ludmillas

strenge, nonnenhafte Gestalt einen kalten Schatten.

Man fühlte etwas Heimliches, Verborgenes, wußte
aber nicht, wo es steckte. Die Mutter betrachtete die

Türen — durch die eine war sie aus dem kleinen

Vorzimmer eingetreten, eine zweite Tür, schmal und
hoch, war am Ofen.

„Ich komme mit einem bestimmten Anliegen zu

Ihnen!“ sagte sie verlegen, da sie bemerkte, daß
Ludmilla sie beobachtete.

..Ich weiß. Anders sucht man midi nidit auf.“

Etwas Besonderes klang in Ludmillas Stimme,

und die Mutter blickte ihr ins Gesicht. Um ihre

scharfen Mundwinkel spielte ein Lächeln, hinter den

Brillengläsern glänzten die matten Augen. Die

Mutter blickte zur Seite und gab ihr Pawels Rede.

„Da, Sie möchten das schnell drucken!“

Und sic erzählte ihr von Nikolais Vorbereitungen

für seine Verhaftung.

Ludmilla steckte schweigend das Blatt in den

Gürtel und setzte sich auf einen Stuhl. In ihren

Brillengläsern spiegelte sich der rote Sdiein des

Feuers, sein züngelndes Lächeln tanzte auf ihrem

unbeweglichen Gesicht.
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„Wenn sie zu mir kommen, schieße ich!“ sagte sic

leise und entschlossen, als sie die Erzählung der

Mutter angchört hatte. „Ich habe das Recht, mich

gegen die Gewalt zu verteidigen, und bin verpflich-

tet, sie zu bekämpfen, wenu ich andere dazu auf-

fordere.“

Der Widerschein des Feuers glitt von ihrem Ge-

sicht, und es wurde wieder streng, etwas hochmütig.

„Du hast kein leichtes Leben!“ dachte mitfühlend

die Mutter.

Ludmilla begann, anscheinend ohne Interesse,

Pawels Rede zu lesen, dann aber beugte sie sich

immer tiefer über das Papier, die gelesenen Blätter

rasch bciscitelegcnd; als sic zu Ende gelesen, stand

sie auf und ging auf die Mutter zu.

„Das ist schön!“

Sie überlegte einen Augenblick mit gesenktem
Kopf.

„Ich wollte nicht mit Ihnen über Ihren Sohn
sprechen, ich bin ihm nie begegnet und mag keine

traurigen Gespräche. Ich weiß, was es heißt, wenn
jemand, an dem man hängt, in die Verbannung geht!

Aber ich möchte Sie fragen: ,Es ist wohl was

Schönes, einen solchen Sohn zu haben?“ “

„Ja, gewiß!“ sagte die Mutter.

„Aber Sorgen macht cs auch?“

Die Mutter erwiderte mit ruhigem Lächeln:

„Jetzt sorge ich mich nicht mehr.“
Ludmilla ordnete mit ihrer bräunlichen Hand ihr

glattgekämmtes Haar und wandte sich zum Fenster.

Ein leichter Schatten zitterte auf ihren Wangen,
vielleicht der Schatten eines unterdrückten Lächelns.

„Ich will's schnell setzen. Legen Sie sich hin, Sic

haben einen schweren Tag hinter sich. Sie sind müde.
Legen Sio sich hier aufs Bett, ich schlafe nicht und
wecke Sie vielleicht in der Nacht, damit Sie mir
helfen. Löschen Sie die Lampe aus, wenn Sic zu

Bett gehen.“

Dann warf sie zwei Holzscheite in den Ofen,

straffte sich und ging durch die schmale Tür beim
Ofen, die sie fest hinter sich schloß. Die Mutter
blickte ihr nach und begann sich auszukleidcn. Sie

grübelte über Ludmilla nach.

„Sic hat irgendeinen Kummer.“
Die .Müdigkeit machte sic schwindlig, in ihrem

Herzen aber war es eigentümlich ruhig, und alles

vor ihr lag in einem milden, freundlichen Lieht, das

still und gleichmäßig die Brust erfüllte. Sie kannte
. dieso Ruhe schon, sie kam immer nach großen Er-

regungen und hatte sic früher ein wenig geängstigt,

jetzt aber weitete sie ihr die Seele und stärkte sie

mit einem großen, starken Gefühl. Sie löschte die

Lampe aus, legte sich in das kalte Bett, rollte sich

unter der Bettdecke zusammen und schlief schnell

und fest ein.

Als sie die Augen aufschlug, war das Zimmer vom
kalten, weißen Glanz des hellen Wintertags erfüllt.

Ludmilla lag mit einem Buch in der Hand auf dem

Sofa und blickte ihr mit einem Lächeln, das gar

nicht zu ihr paßte, ins Gesicht.

„Ach Gott!“ rief die Mutter verlegen. „Ich habe

wohl recht lange geschlafen?“

„Guten Morgen!“ erwiderte Ludmilla. „Es ist

bald zehn; stehen Sie auf, wir wollen Tee trinken.“

„Warum haben Sie midi denn nicht geweckt?“*

„Idi wollte cs. Idi ging zu Ihnen— da lädieltcn

Sie so lieh im Traum.“
Mit einer gesdtmeidigen Bewegung erhob sic sich

vom Sofa, trat ans Bett und beugte sidi zum Ge-

sidit der Mutter nieder, die in ihren matten Augen
etwas Verwandtes, Nahes und ihr wohl Verstand;

lichcs wahrnahm.
,J5s war mir leid, Sic zu stören, vielleicht hatten

Sie einen glücklichen Traum.“
„Ich habe gor nichts geträumt!“

„Nun einerlei! Aber mir gefiel Ihr Lädicln. Es

war so ruhig und gut, so vielsagend!“

Ludmilla lachte, ihr Ladien klang leise, sammet-

wcidi.

„Da habe idi über Sie nadigedadit. Sie haben
wohl ein sdiweres Leben!“

Die Mutter bewegte die Augenbrauen, sdiwieg
und dachte nadi.

„Gewiß ist es sdiwer!“ rief Ludmilla.

„Das weiß ich eigentlidi nicht!“ meinte die Mutter
vorsiditig. „Manchmal scheint cs mir sdiwer. Aber
cs hat 6o viel in sich, alles ist so ernst, so wunder-
bar, alles folgt so schnell aufeinander, so sdinell.“

Die ihr wohlbekannte Woge mutiger Erregung
quoll in ihrem Innern auf, ihr Herz mit Bildern und
Gedanken erfüllend. Sie richtete sich im Bett auf

und verlieh den Gedanken sdinell Worte.

„Alles zieht dahin, dem einen Ziel entgegen. Viel

Schweres gibt cs, Sie wissen ja! Die Menschen lei-

den, werden grausam gesdtlagen, viele Freuden sind

ihnen verboten. Das alles ist recht sdiwer!“

Ludmilla warf den Kopf sdmeii zurück, sdiicn

sic mit ihrem Blick zu.uttarmen und sagte:

„Sie sprechen ja gar nicht von sich selbst!“

Die Mutter stand vom Bett auf und spradi heim
Ankleiden weiter. >

„Wie kann man sich denn abseits stellen, wenn
man allo liebt, um alle sich bangt, wenn einem um
allo leid ist, alles das Herz trifft. Wie soll man da
abseits stehen?“

Sie stand halb angcklcidet mitten im Zimmer und
überlegte eineu Augenblick. Es kam ihr plötzlich

vor, als wäre das Weib in ihr, das voller Unruhe
und Furcht um ihren Sohn, in dem Gedanken an dio

Erhaltung seines Leibes gelebt, nidit mehr da: es

hatte sidi von ihr losgelöst, war weit hinweggegan-
gen, war viellcidit im Feuer der Aufregung ganz
verbrannt, und das hatte ihro Seele erleichtert und
geläutert und ihr Herz mit frischer Kraft erneuert.

Sie horchte auf sidi, wollte sidi selbst ins Herz
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blicken und fürchtete doch, in ihm etwas von der

alten Angst zu wecken.

„Worüber haben Sie nachgedacht?*
4
fragte Lud-

milla freundlich.

„Ich weiß nicht!“ erwiderte die Mutter.

Sie schwiegen, blickten einander an und lächelten

beide. Dann verließ Ludmilla mit den Worten: „Was
wohl mein Samowar macht?“ das Zimmer.

Die Mutter blickte zum Fenster hinaus, auf der

Straße schimmerte ein herber Frosttag, in ihrer

Brust war cs auch hell, aber warm. Sie hätte gern

über alles lange und fröhlich gesprochen, mit dem
unklaren Gefühl der Dankbarkeit gegen einen Un-

bekannten für das, was in ihrer Seele eingezogen

war und dort drinnen im Abendschein glühte. Ein

lange nicht verspürter Wunsch zu beten versetzte

sie in Unruhe. Ihr fiel ein junges Gesicht ein, eine

helle Stimme rief in ihrer Erinnerung? „Das ist

Pawel Wlassows Mutter!“ Saschas Augen glänzten

freudig und zärtlich, Rybins dunkle Gestalt tauchte

auf, das bronzene, feste Gesicht ihres Sohnes lächelte,

Nikolai blinzelte verlegen, und plötzlich wallte alles

in einem tiefen, leichten Seufzer auf, floß ineinander

zu einer durchsichtigen bunten Wolke, die alle Ge-

danken mit dem Gefühl der Ruhe umschlang.

„Nikolai hatte recht!“ sagte Ludmilla, ins Zim-

mer tretend. „Er ist verhaftet. Ich habe den Jungen

hingeschickt, wie Sie sagten. Er erzählt, im Hause

sei die Polizei, im Torweg hat er einen Polizisten

gesehen. Auch schlichen Spitzel umher. Der Junge

kennt sie.“

„So!“ sagte die Mutter kopfnickend. „Der
Ärmste! . .

.“

Und sie seufzte, aber ohne Kummer, und wun-

derte sich im stillen darüber.

„Er hatte die letzte Zeit viele Vorlesungen für die

städtischen Arbeiter gehalten, und cs wäre höchste

Zeit für ihn gewesen, zu verschwinden“, meinte

Ludmilla finster.und ruhig. „Die Freunde haben ihm

zugeredet, er soll fort, al^r er hörte nicht auf sic.

Meiner Ansicht nach muß man die Leute in solchen

Fällen zwingen und nicht bitten.“

In die Tür trat ein schwarzhaariger, rotbäckiger

Junge mit hübschen, blauen Augen und stark ge-

bogener Nase.

„Soll ich den Samowar bringen?“ fragte er mit

heller Stimme.
„Bitte, Sergej! Mein Pflegesohn.“

Der Mutter erschien Ludmilla heute anders als

sonst, einfacher, ihr vertrauter. In den geschmeidig

wiegenden Bewegungen ihres schlanken Körpers lag

viel Kraft und Schönheit, die das strenge, blasse

Gesicht etwas milderten. Die Ringe unter ihren

Augen waren in der Nacht größer geworden. Und
fühlbar war in ihr eine ständige Anstrengung, eine

straff gespannte Saite in ihrer Seele. %

Der Knabe brachte den Samowar herein.

„Komm her, Sergej! Das ist Pelageja Nilowna, die

Mutter des Arbeiters, der gestern verurteilt wurde.”

Der Knabe grüßte schweigend, drückte der Mutter

die Hand, ging hinaus, brachte Semmeln und setzte

sich an den Tisch. Ludmilla schenkte Tee ein und

redete der Mutter zu, nicht nach Hause zu gehen,

bevor es feststand, auf wen die Polizei dort wartete.

„-Vielleicht auf Sie! Sicher wird man Sie verhören.“

„Meinethalben“, erwiderte die Mutter. „Und
wenn sie mich auch verhaften, was ist da schon

groß . . . Wenn ich nur erst Paschas Rede verbreiten

könnte.“

„Die ist schon gesetzt. Morgen ist sie für Stadt

und Vorstadt zu haben. Kennen Sic Natascha?"

„Natürlich!“
„Dann bringen Sic sie zu Natascha.“

Der Knabe las die Zeitung und schien nichts zu

hören, bisweilen schaute er unter dem Blatt hervor,

der Mutter ins Gesicht. Und wenn sic seinem leb-

haften Blick begegnete, freute sic das,und sie lächelte,

Ludmilla sprach wieder über Nikolai, ohne über

seine Verhaftung zu klagen, und der Mutter schien

ihr Ton ganz natürlich. Die Zeit verstrich schneller

als sonst, und, als man mit Teetrinken fertig war.

ging die Uhr schon auf zwölf.

„Das ist aber . .
.!“ rief Ludmilla.

In diesem Augenblick wurde hastig geklopft. Der
Knabe stand auf und blickte mit zusammengeknif-

fenen Augen fragend auf Ludmilla.

„Mach auf, Sergej. Wer mag das sein?“

Sie schob mit einer ruhigen Bewegung die Hand
in die Kleidertasche und sagte zur Mutter:

„Wenn es die Gendarmen sind, stellen Sie sich

hierher, in diese Ecke, und du, Sergej . .

.“

„Ich weiß“, erwiderte der Knabe und verschwand.

Die Mutter lächelte. Diese Vorbereitungen regten

sie nicht auf— sie ahnte nichts Schlimmes.

Der kleine Doktor trat ein. Er sagte hastig:

„Erstens, Nikolai ist verhaftet/ Ah, Sic sind hier.

Nilowna? Sic waren während der Verhaftung nicht

dort?“
„Er hat midi hierhergesdiiekt!“

„Hm, idi glaube nidit, daß das gut für Sic ist!

Zweitens haben heute nacht junge Leute etwa fünf-

hundert Exemplare von Pawels Rede hektogra-

phisdi vervielfältigt. Idi habe sic gesehen — nicht

übel, sauber und klar. Sie wollen sie abends in der

Stadt verteilen. Idi bin dagegen — für die Stadt

sind gedruckte Blätter besser. Jene aber müssen wir

woanders hinschaffen.“

„Ich bringe sic zu Natascha!“ rief die Mutter leb-

haft. „Lassen Sie mich das besorgen!“

Sie wollte gar zu gern Pawels Rede möglichst

sdincll verbreiten, die ganze Welt mit den Worten
ihres Sohnes überschütten und blickte erwartungs-

voll, flehenden Auges dem Doktor ins Gesidit.

„Weiß der Kuckuck, ob es richtig ist, daß Sie sich

jetzt damit abgeben!*
4

sagte der Doktor unent-
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schlossen und zog die Uhr. „Es ist jetzt elf Uhr
dreiundvierzig, der Zug geht um zwei Uhr fünf, die

Fahrt dauert fünf Stunden fünfzehn Minuten, Sie

kommen abends an, aber doch nicht spät genug, und
darum handelt es sich ja auch nicht.“

„Darum handelt es sich nicht!“ wiederholte Lud-
milla, die Stirn runzelnd.

„Um was denn sonst?“ fragte die Mutter und trat

zu ihr.

„Wenn es nur darauf ankommt, daß die Sache

gut erledigt wird . .
.“

Ludmilla sah sie unverwandt an, rieb sich die

Stirn und meinte:
„Es ist gefährlich für Sie...“

„Warum?“ rief die Mutter hitzig und heftig.

„Darum!“ begann der Doktor schnell und un-
sicher. „Sic sind eine Stunde vor Nikolais Verhaf-

tung aus deni Hause verschwunden und sind dann
in die Fabrik geTahren, wo man Sie als Tante der

Lehrerin kennt. Nach Ihrer Ankunft in der Fabrik
sind die gefährlichen Flugblätter erschienen. Das
alles zieht sich zu einer Schlinge um Ihren Hals zu-

sammen.“
„Man wird midi dort nidit bemerken!“ suchte die

Mutter sic eifrig zu überzeugen. „Und wenn sie

midi dann hier verhaften und fragen, wo idi ge-

wesen bin . .

.“

Sie stockte einen Augenblick und rief dann:

„So weiß idi sdion, was ich zu sagen habe. Idi

fahre von der Fabrik direkt in die Vorstadt, da habe
idi einen Bekannten, Sisow. Idi sage also aus, ich

wäre direkt vom Geridit zu ihm gekommen, mein
Leid hätte midi hingeführt. Er hat ja audi seinen

Kummer — sein Neffe ist verurteilt. Er wird dann

dasselbe aussagen. Sehen Sie wohl?“

Sie fühlte, daß man ihrem zähen Verlangen nach-

geben werde, und, um das sdinellor zu errcidicn,

wurde sie immer dringlidier. Und die anderen

gaben nadi.

„Meinetwegen, fahren Sie hin!“ willigte der Dok-

tor ungern ein.

Ludmilla schwieg und ging nadulenklich im Zim-
mer auf und ab. Ihr Gesicht wurde matt, schien ein-

gefallen, und den Kopf hielt sic hodi, indem sie die

Halsmuskeln merklich spannte, als sei er plötzlich

schwer geworden und senke sidi wider Willen auf

die Brust herab. Die Mutter bemerkte cs.

• „Immer wollt ihr midi schonen!“ sagte sic lä-

chelnd. „Eudi selber sdiont ihr nidit!“

..Das ist nidit wahr“, antwortete der Doktor.

..Wir sdioncn uns, müssen uns ja schonen! Und
sdielten den tüchtig, der seine Kraft unnütz ver-

geudet. Also, jetzt passen Sie auf! Die Rede bekom-
men Sie auf dem Bahnhof.“
Er erklärte ihr, wie cs gemadit werden solle, sah

ihr dann ins Gesidit und sagte:

„Nun wünsche ich Ihnen Erfolg!“

Und ging trotz alledem mißmutig fort. Als sidi

die Tür hinter ihm schloß, ging Ludmilla auf die

Mutter zu und ladite klanglos:

„Ich verstehe Sie.“

Sie sdimiegte sich an die Mutter und ging mit ihr

langsam im Zimmer auf und ab.

„Idi habe auch einen Sohn. Er ist sdion dreizehn

Jahre alt, lebt aber beim Vater, mein Mann ist Stell-

vertretender Staatsanwalt. Und der Junge ist bei

ihm. Was wohl aus ihm wird! Ich denke oft daran.“
Ihre Stimme zitterte; dann floß ihre Rede wieder

leise und nachdenklich dahin.

„Er wird von einem bewußten Feinde derjenigen

erzogen, die mir nahestehen, die idi für die besten

Mensdicn der Welt halte. Der Junge kann als mein
Feind heranwachsen. Bei mir darf er nidit leben,

idi lebe unter fremdem Namen. Idi habe ihn acht

Jahre nidit gesehen... das ist viel — acht Jahre!“
Sic blieb am Fenster stehen, blickte auf den blas-

sen, öden Himmel und fuhr fort:

„Wenn er bei mir wäre, wäre ich stärker, die

Wunde im Herzen, die immer schmerzt, wäre nidit.

Selbst, wenn er stürbe, wär's mir wohl lciditer ums
Herz. .

.“

„Ach, meine Liebe!“ sagte die Mutter leise und
fühlte Mitleid im Herzen glühen.

„Sie sind glücklich!“ meinte Ludmilla mit bitte-

rem Lädicln. „Prächtig ist e6 — Mutter und Sohn
nebeneinander, das findet man selten!“

Die Wlassowa rief, für sie selbst unerwartet:
„Ja, cs ist schön!“ Und als teile sie ihr ein Ge-

heimnis mit, fuhr sie mit gedämpfter Stimme fort:

„Alle — Sic, Nikolai Iwanowitsch, alle, die der

Wahrheit dienen — stehen audi nebeneinander!

Die Menschen sind plötzlidi einander verwandt ge-

worden, idi verstehe sie alle. Die Worte kann ich

nidit immer verstehen, aber alles andere — ist mir

klar... alles!“

„Ach so!“ murmelte Ludmilla. „So...“
Die Mutter legte die Hand auf Ludmillas Brust,

streidielto sic leise und spradi fast flüsternd, als

schaute sie, wovon sie spradi, mit eigenen Augen.
„Die Kinder gehen in die Welt! Das ist es, was

idi verstehe ®- die Kinder gehen in die Welt, iiher

die ganze Erde, alle, von überall her— einem Ziel

entgegen! Die besten Herzen, Leute mit redxtsdiaf-

fenem Verstand ziehen unaufhaltsam gegen alles

Böse zu Felde; sic schreiten dahin, zertreten die

Lüge mit festen Tritten. Sie sind jung und gesund
und geben alle ihre iiniiberwindlidic Kraft für das

eine hin. für die Gerechtigkeit! Sie ziehen aus, um
alles mensdilidic Elend zu besiegen, sie haben sich

gerüstet, um alles Unglück in der Welt zu vernich-

ten, sie wollen alles Häßlidie bezwingen und wer-

den cs audi bezwingen! Wir wollen eine neue Sonne

anziinden, hat mir einer gesagt — und sie werden
es tun! Alle zerschlagenen Herzen wollen sie zu

einem einzigen vereinen. Und sie werden cs tun!“
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Ihr fielen die Worte vergessener Gebete ein, die

sie, von neuem Glauben erfüllt, aus ihrem Herzen
wie Funken sprühen ließ.

„Allen bringen sie Liebe, die Kinder, da sic doch

die Wege der Wahrheit und der Vernunft gehen,

und über alles wölben sie neue Himmel, alles er-

leuchten sic aus ihrer Seele heraus mit unvergäng-
lichem Feuer. In der Glut ihrer Liehe zur ganzen
Welt wird neues Lehen geschaffen. Und wer würde
diese Liebe wohl auslöschen können? Welche Kraft

ist größer als sic, wer kann sie bezwingen? Die Erde
hat sic geboren, und das ganze Leben will ihren

Sieg, das ganze Leben!“
Sic rückte, vor Erregung müde, von Ludmilla fort

und ließ sich schweratmend nieder. Audi Ludmilla
trat beiseite, behutsam, geräuschlos, als fürchte sie,

etwas zu zerstören. Sie bewegte sidi gesdimeidig im
Zimmer hin und her, blickte aus ihren tiefen, mat-
ten Augen vor sich hin und sdiien uodi größer, ge-

rader und sdilanker. Ihr sdimales, strenges Gesidit

hatte einen gespannten Ausdruck, die Lippenwaren
nervös aufeinandergepreßt.

Die Stille im Zimmer beruhigte die Mutter bald.

Als sic Ludmillas Stimmung wahrnahm, fragte sie

verlegen und leise:

„Ich habe vielleidit etwas nidit riditig gesagt?“
Ludmilla wandte sidi schnell um, sah sie wie er-

schreckt an und sagte hastig, der Mutter die Hände
entgegenstreckend, als wollte sie etwas aufhalten:

„Alles ist riditig... alles! Aber wir wollen nidit

weiter darüber reden, cs soll so bleiben, wie Sic ge-

sagt haben.“ Und fuhr ruhiger fort: „Sie müssen
bald fort, Sie haben ja weit zu gehen!“

„Ja, bald! Adi, wie idi mich freue, wenn Sie bloß

wüßten! Idi bringe das Wort meines Sohnes, das

Wort meines Blutes! Das ist ja wie meine eigene

Seele!“

Sie lädielte, aber ihr Lädieln spiegelte sich nur
undeutlidi in Ludmillas Gesicht wider. Die Mutter
fühlte, wie Ludmilla durdi ihre Zurückhaltung ihre

Freude ahkühltc, und in ihr regte sidi plötzlich der
trotzige Wunsdi, in diese herbe Seele ihr Feuer
strömen zu lassen, es zu entfachen, damit auch sie

in den Klang ihres freudvollen Herzeos einstimme.

Sio nahin Ludmillas Hand, drückte sie fest und
Mgtc:
„Meine Liehe! Wie sdiön ist es, wenn man weiß,

daß cs im Leben schon ein Lidit für alle Menschen
gibt und daß die Zeit nidit fern ist, wo alle cs sehen,
alle es in ihre Seele aufnehmen werden.“

Ihr gutes, großes Gesidit zitterte, die Augen lä-

chelten strahlend, und die Brauen zitterten über
ihnen, ihrem Glanz glcidisam Flügel verleihend.

Große Gedanken berausditen sic, sie legte alles in

sic hinein, was in ihrem Herzen brannte, alles, was
sie durdilebt hatte, und sie preßte diese Gedanken
in feste, große, helle Wortkristallc. Immer zahl-

reicher entstanden sie in ihrem herbstlichen, von

der sdiöpferisthcn Kraft der Frühlingssonne be-

Icuditctcn Herzen, blühten und erglühten immer
heller in ihm.

„Das ist ja, als würde den Mensdicn ein neuer

Gott geboren! Alles— für alle, alle— für alles. So
verstehe idi euch alle. Ihr seid wahrhaft alle Gc-
noösen, alle Verwandte, denn alle seid ihr Kinder
einer Mutter— der Wahrheit.“
Wieder von ihrer Erregung überwältigt, hielt sie

inne, holte tief Atem, breitete die Arme weit aus

wie zu einer Umarmung und sagte:

„Und wenn ich für midi dieses Wort aussprcdic
— Genossen! —, so höre idi mit dem Herzen— sie

kommen!“
Sie hatte erreidit, was sie wollte. Ludmillas Ge-

sidit flammte erstaunt auf, ihre Lippen zitterten,

aus ihren Augen rollten große, durdisiditige Tränen.

Die Mutter sdiloß sie fest in die Arme und
lädielte still, in mildem Stolz über den Sieg ihres

Herzens.

Als sie sidi vcrabsdiiedcten, blickte Ludmilla ihr

ins Gesidit und fragte leise:

„Wissen Sic auch, daß es sdiön ist, mit Ihnen zu-

sammen zu sein?“

29

Auf der Straße umfing trockener, fester Frost
ihren Körper, drang in den Hals, kitzelte die Nase
und preßte sekundenlang den Atem in der Brust
zusammen. Die Mutter blieb stehen und hlidcte um
sidi: in ihrer Nähe hielt an einer Straßenecke ein

Kutsdier in zottiger Pelzmütze, etwas weiter davon
ging jemand gebückt, mit eingezogenem Kopf, vor

ihm lief in hüpfendem Schritt ein Soldat, der sich

die Ohren rieb.

„Der Soldat muß wohl zum Kaufmann!“ daditc

sie, ging weiter und hörte mit Vergnügen den Schnee
munter und laut unter ihren Füßen knirsdien. Zum
Bahnliof kam sie zu früh, der Zug stand nodi nicht

bereit, aber in dem sdimutzigcn, raudigesdiwärzten
Wartesaal dritter Klasse drängte sidi schon eine

Menge Menschen. Die Kalte hatte Bahnarbeiter,
Drosdikcnkutsdicr und dürftig gekleidete Obdadi-
loso hineingetrieben, die sich wärmen wollten. Audi
Reisende waren da, ein paar Bauern, ein dicker

Kaufmann in einem Wasdibärpelz, ein Pope mit
seiner pockennarbigen Toditer, etwa fünf Soldaten,

gesdiäftige Bürgersleute. Die Leute rauditen, unter-

hielten sidi, tranken Tee und Branntwein. Am
Sdianktisdi lachte jemand dröhnend, über den
Köpfen schwebten Raudiwolken. Die Tür kreischte

beim Aufmadien, die Sdieiben zitterten und klirr-

ten, wenn sic geräusdivoll zugcsdilagcn wurde. Der
Gerudi von Tabak und Salzfisdi stieg in die Nase.

Die Mutter setzte sich an den Eingang, so daß
man sic gleich sehen konnte, und wartete. Wenn
die Tür geöffnet wurde, flog eine Wolke kalter Luft
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über sie hin, das war ihr angenehm, und sie atmete
sic in vollen Zügen. Leute in schweren Kleidern
blieben ungeschickt in der Tür hängen, kamen mit
ihren Bündeln herein, schimpften, warfen ihr Ge-

päck auf den Fußboden oder auf eine Bank, schüt-

telten den trocknen Reif von Rockkragen und Är-
meln, wischten ihn aus dem Bart, räusperten sich.

Ein junger Mann mit einem gelben Handkoffer
trat ein, blickte um sich und ging geradewegs auf
die Mutter zu.

„Nach Moskau?“ fragte er halblaut.

„Ja! Zu Tatjana.“

"Da!“
Er stellte den Koffer neben sie auf die Bank,

nahm schnell eine Zigarette heraus, rauchte sie an,

lüftete seine Mütze und ging schweigend durch die
andere Tür davon. Die Mutter strich mit der Hand
über das kalte Leder des Koffers, stützte den Ellen-

bogen darauf und begann vergnügt die Leute rings-

um zu mustern. Dann stand sie auf und setzte sich

auf eine andere Bank, dem Bahnsteig näher. Den
Koffer hielt sie leicht in der Hand, er war nicht

groß. So ging sie erhobenen Kopfes und betrachtete

die. Menschen, die vor ihr auftauchten.

Ein junger Mensch in kurzem Paletot mit hoch-

geschlagenem Kragen
#
rannte sie an und prallte

schweigend zurück, wobei er sich mit der Hand an
den Kopf fuhr. Etwas an ihm kam ihr bekannt vor.

sie blickte sich um und sah, daß er mit einem Auge
hinter seinem Kragen hervor nach ihr schielte.

Dieser aufmerksame Blick gab ihr einen Stich, die

Hand, in der sie den Koffer hielt, zitterte, und die

Last wurde plötzlich schwer.

„Ich habe ihn irgendwo gesehen!“ dachte sie, mit

diesem Gedanken das unangenehme und unklare

Gefühl zurückdrängend, das ihr Herz leise, aber ge-

bieterisch zusammenschnürte. Es wuchs aber und
stieg ihr in die Kehle, den Mund mit trockener

Bitternis erfüllend, sie fühlte den unbezwingbaren

Wunsch, sich umzuwenden und noch einmal hinzu-

sehen. Sie tat cs — der Mensch stand an der glei-

chen Stelle und trat behutsam von einem Fuß auf

den andern, es war, als hätte er etwas vor und
könne sich nicht dazu entschließen. Die rechte Hand
hatte er zwischen die Mantclknöpfe geschoben, die

andere hielt er in der Tasche, daher schien die linke

Schulter herabzuhängen.

Sie ging ohne Hast auf eine Bank zu und setzte

sich vorsichtig, langsam, als fürchtete sie. etwas in

ihrem Innern zu zerreißen. Ihr Gedächtnis, das

durch die drohende Ahnung nahenden Unheils auf-

gerüttelt wurde, erinnerte sie an zwei Begegnungen

mit diesem Menschen — einmal auf dem Feld vor

der Stadt, nach Rybins Flucht, das andere Mal im
Gerichtsgebäudc. Da hatte neben ihm der Revier-

aufseher gestanden, dem sie Rybins Weg falsch an-

gegeben hatte. Man kannte sic, man beobachtete sie.

das war klar.

„Werden sie mich jetzt fassen?“ fragte sie sich,

und sic antwortete einen Augenblick darauf zit-

ternd:

„Vielleicht doch nicht.“

Dann bezwang sie sich aber und sagte streng:

„Sie haben mich ja schon!“

Sie blickte um sich, ohne etwas zu sehen, aber die

Gedanken blitzten in rascher Folge, Funken gleich,

in ihrem Gehirn auf und erloschen.

..Den Koffer hierlassen und fortgehen?“
Heller aber blitzte ein anderer Funke auf:

-Soll ich die Rede meines Sohnes preisgeben? Sie

diesen Händen ausliefern ..
.“

Sie drückte den Koffer an sich.

iclleicht ihn mitnehmen und fliehen?...“

Diese Gedanken kamen ihr fremd vor, als hätte

jemand von außen her sie ihr gewaltsam eingeflößt.

Sie brannten sie, die Wundstellen zerstachen heftig

das Hirn, peitschten wie feurige Fäden ihr Herz.

Und sie kränkten die Frau durch den Schmerz, den
sic erregten, sie entfremdeten sie ihr selbst, Pawel
und allem, was mit ihrem Herzen bereits fest ver-

wachsen war. Sic fühlte, daß ein« feindselige Macht
sie niederdrückte, ihr Schultern und Brust preßte,

sie demütigte, in tödlichen Schrecken versetzte. In
ihren Schläfen hämmerten die Adern, die Haar-
wurzeln wurden heiß.

Mit einer großen, heftigen Anstrengung des Her-
zens, die sic völlig aufrüttelte, löschte sic all diese

listigen, kleinen, schwachen Fünkchen und sprach

gebieterisch zu sich selbst:

„Schäm dich!“
* Ihr wurde sofort leichter ums Herz, und sic ge-

wann all ihre Kraft wieder, als sic hinzufügte:

„Mach deinem Sohn keine Schande, niemand von
'ihnen hat Angst!“

Ihre Augen begegneten dem traurigen, schüch-

ternen Blick eines Unbekaunten. Dann tauchte

Rybins Gesicht in ihrem Gedächtnis auf. Die weni-

gen Sekunden des Zauderns hatten gleichsam alles

in ihr gefestigt. Ihr Herz schlug ruhiger.

„Was wird jetzt?“ dachte sie gespannt.

Der Spitzel rief einen Wächter und flüsterte ihm
etwas zu, mit den Augen auf sie hindeutend. Der
Wächter sah ihn an und wich zurück. Ein anderer

Wächter kam hinzu, hörte hin und runzelte die

Stirn. Es war ein stämmiger, grauer, unrasierter

Alter. Er nickte dem Spitzel zu und trat an die

Bank, wo die Mutter saß. Der Spitzel aber ver-

schwand.

Der Alte schritt gemächlich vorwärts, aufmerk-

sam, zornigen Auges ihr Gesicht abtastend. Sie

rückte tief in die Bank.

„Wenn sic mich nur nicht schlagen...“

Er blieb neben ihr stehen und fragte nach kur-

zem Schweigen halblaut und streng:

„Was gaffst du?“
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„Jawohl, idi weiß sdion. Du Diebin! So alt und
dabei . .

.“

Ihr war, als sdilügen seine Worte ihr wieder und
wieder ins Gesicht. Die bösen, heiseren Worte taten

weh, sie zerfleischten ihr die Wangen, peitschten ihr

die Augen aus.
*

„Idi? Id» bin keine Diebin, du lügst!“ rief sie

aus voller Brust, und alles vor ihr begann im Wirbel
ihrer Empörung zu kreisen, die das Herz mit bit-

terer Kränkung berausdite. Sie riß den Koffer an

sidi, und er öffnete sidi.

„Da sieh! Seht alle her!“ schrie sic, stand auf und
sdiwenkte ein Paket Flugblätter über dem Kopf.

Durch das Sausen in ihren Ohren hörte sie die Aus-
rufe der herbcieilcndcn Menschen und sah, wie sie

sdincll von allen Seiten kamen.
„Was ist los?“

„Da, ein Geheimpolizist...“

„Was?“
„Er sagt, sie hat gestohlen . .

.“

„Und die Frau sieht so ehrbar aus!“

„Idi bin keine Diebin!“ sagte die Mutter mit lau-

ter Stimme und wurde beim Anblick der Leute, die

sic von allen Seiten eng umringten, etwas ruhiger.

„Gestern haben sic Politisdic verurteilt, da war
mein Sohn dabei— Wlassow. Er hat eine Rede ge-

halten — da ist sic! Ich bringe sic den Mensdien,

damit sie 6ie lesen und über die Wahrheit nadi-

denken.“

Jemand zerrte vorsiditig an den Blättern in ihrer

Hand, sic sdiwenkte sie in der Luft und warf sie

in die Menge.

„Das wird dir teuer zu stehen kommen!“ rief

jemand mit banger Stimme.

Die Mutter sah, daß man nadi den Blättern griff,

sic im Busen und in den Taschen barg; das gab ihr

Kraft. Ruhiger und fester geworden, nahm sie sidi

aufs äußerste zusammen; sie fühlte, wie der er-

wachte Stolz in ihr wuchs, die unterdrückte Freude
wieder entbrannte, und sic riß die zusammengc-
packten Blätter aus dem Koffer, verteilte sie nadi

redits und links an geschwinde, gierige Hände und
sagte:

„Wofür hat man meinen Sohn und alle, die mit

ihm waren, verurteilt, wißt ihr das? Idi will es eudi

sagen, und ihr müßt dem Herzen einer Mutter und
ihren grauen Haaren glauben. Gestern wurden Men-
sdien dafür verurteilt, daß sie euch, daß sie allen

die Wahrheit bringen! Gestern habe idi erfahren,

daß diese Wahrheit unbesiegbar ist . . . niemand kann
gegen sic aufkommen.“

Der Mensdicnhaufe schwieg, sdiwoll an, wurde
immer diditcr und umgab die Frau init einem engen
Ring von lebendigen Leibern.

„Armut, Hunger und Krankheit, das ist es, was
die Mensdien von ihrer Arbeit haben. Alles ist gegen

uns— wir bringen unser ganzes Leben, Tag für Tag
bei der Arbeit zu und stecken immer in Sdimutz und
Lug und Trug. Die Frudit unserer Arbeit aber ge-

nießen andere und überfresseu sidi daran. Man hält

uns wie die Kettenhunde in Unwissenheit — wir

wissen ja nidits! — und in Furcht — wir haben

vor allem Angst! Nacht ist unser Leben, dunkle

Nadit!“
„So ist es!“ crsdioll es dumpf als Antwort.

„Stopft ihr das Maul!“

Hinten in der Menge bemerkte die Mutter den

Spitzel und zwei Gendarmen, und sie beeilte sidi,

die letzten Packen wegzugeben, aber, als sie in den

Koffer griff, fühlte sie dort eine fremde Hand.
„Nehmt nur, nehmt!...“, sagte sic, sich nieder-

beugend.
„Geht auseinander!“ sdirien die Gendarmen und

drängten die Leute beiseite. Sie wichen unwillig vor

den Stößen zurück, hielten die Gendarmen in ihrer

Masse eingeschlossen und behinderten sie, viellcidit

ohne es zu wollen. Die grauhaarige Frau mit den

großen, ehrlichen Augen in dem guten Gesicht zog

sie mäditig an. Im Leben getrennt und zersplittert,

vereinigten sie sidi jetzt zu einem Ganzen, erwärmt
vom Feuer des Wortes, das vielleicht viele durdi
die Ungerechtigkeit des Lebens erbitterte Herzen
längst gesucht und erstreb’t hatten. Die Nädist-

stehenden schwiegen, die Mutter sah ihre gierig

aufmerksamen Augen und fühlte im Gesicht ihren

warmen Atem.
„Geh fort. Alte!“

„Gleich nehmen sie dich mit!“

„Ist die frech!“

„Spridi schnell, sie kommen!“
,‘,Fort! Geht auseinander!“ ertönten die Schreie

der Gendarmen immer näher. Die der Mutter zu-

nädist Stehenden sdiwankten und hielten sich an-

einander fest.

Es kam ihr vor, als wären alle bereit, sie zu ver-

stehen, ihr zu glauben, und sic wollte geschwind
den Leuten alles sagen, was sie wußte, alle Gedan-
ken, deren Kraft sic fühlte. Diese Gedanken taudi-

ten lcidit aus der Tiefe ihres Herzens empor und
fügten sich zu einem Lied zusammen, aber sie fühlte

beschämt, daß ihre Stimme nicht ausreichte, heiser

wurde, zitterte, sidi überschlug.

„Das Wort meines Sohnes ist das reine Wort
eines Arbeiters, eines unbestedilidicn Herzens!
Lernt das Unbestechliche erkennen an seiner Un-
erschrockenheit.“

Ein paar junge Augen blickten ihr mit Entzücken
uiid Furcht ins Gesidit.

Jemand stieß sie vor die Brust, sie sdiwanktc und
setzte sidi auf die Bank, über den Köpfen der Leute
flitzten die Hände der Gendarmen, sic griffen nadi
Kragen und Sdiultcrn, warfen Mensdien zur Seite,

rissen Mützen herunter und schleuderten sie weit
fort. Alles wurde schwarz, alles schwankte in den
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Augen der Mutier, aber sie bezwang ihre Müdigkeit

und schrie mit dem Rest ihrer Kraft weiter:

„Vereinige deine Kräfte zu einer Kraft, Volk!“

Ein großer Gendarm packte sie mit seiner roten

.Hand am Kragen und schüttelte sic.

„Halt's Maul!“

Sic schlug mit dem Hinterkopf gegen die Wand,
ihr Herz wurde einen Augenblick vom beißenden

Rauch der Furcht umfangen, dann flammte es wie-

der, den Rauch zerteilend, hell auf.

„Marsch!“ sagte der Gendarm.
„Fürchtet nichts! Es gibt keine Qual, die bitterer

wäre als die, die ihr euer ganzes Leben lang er-

tragt...“

„Maul halten, sage ich!“ Der Gendarm packte sie

am Arrti und schüttelte sie heftig; ein zweiter ergriff

den andern Arm, und sie führten sie, breit aus-

schreitcnd, fort.

„Die Tag für Tag am Herzen nagt, die Brust zer-

frißt..
.“

Der Spitzel trat vor, hielt ihr die Faust vors Ge-

sicht und kreischte:

„Halt’s Maul, du Aas!“

Ihre Augen wurden größer, blitzten, ihr Mund
zuckte. Sic stemmte die Füße auf die glatten Stein-

fliesen und schrie:

„Eine Seele, die auferstanden ist, kann man nicht

töten.“

„Alte Zicke!“

Der Spitzel versetzte ihr einen raschen Schlag ins

Gesicht.

„So, da hat das alte Luder eins!“ ertönte ein scha-

denfroher Ruf.

Etwas Schwarzes und Rotes blendete sekunden-
lang ihre Augen, salziger Blutgcschmack erfüllte

ihren Mund.
Vereinzelte laute Zurufe belebten sic.

„Untersteht euch, sie zu schlagen!“
„Was ist das nur!“

„Ach, du frecher Lump!“
„Haut ihn!“

„Man kann dieVernunft nicht im Blut ersticken!“

Man stieß sic gegen den Hals, den Rücken, man
schlug sie auf Schultern und Kopf. Alles um sic her

drehte sich im Kreise, wirbelte im Geschrei, Geheul
und Gepfeife durcheinander; etwas Dichtes und Be-

täubendes drang ihr ins Ohr, in die Kehle und würgte

sie. Der Boden gab unter ihren Füßen nach und
schwankte, ihre Beine trugen sie nicht mehr, der

Körper zitterte in brennenden Schmerzen, wurde
schwer und taumelte hin und her. Aber ihre Augen
erloschen nicht und sahen viele andere Augen, in

denen das ihr wohlbekannte, kühne Feuer brannte,

das in ihrem eignen Herzen glühte.

Man stieß sic zur Tür hinaus.

Sie riß ihre Hand los und klammertcsieh an den

Türpfosten.

„Selbst in einem Meer von Blut könnt ihr die

Wahrheit nicht auslöschen.“

Man schlug sie auf die Hand.
„Ihr speichert nur Haß auf, ihr Wahnsinnigen!

Auf euch fällt er zurück!“

Der Gendarm packte sie am Hals und würgte sie.

Sie röchelte.

„Ihr Unglücklichen . .
.“

Jemand antwortete mit lautem Schluchzen.
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)JV'n dem Halbdunkeln, engen Zimmer liegt auf dem
Fußboden, dicht am Fenster, mein Vater, in ein wei-

ßes Gewand gehüllt und ungewöhnlich lang; die

Zehen an den nackten Füßen spreizen sich seltsam,

auch die Finger an den gütigen, friedlich auf der

Brust ruhenden Händen sind gekrümmt, seine sonst

so fröhlichen Augen sind von den schwarzen, runden
ScheibefigroßerKupfermiinzen verdeckt, dasfreund-

lidie Gesicht ist dunkel und ängstigt mich durch die

drohend gebleckten Zähne.
Die Mutter, notdürftig bekleidet, in einem roten

Unterrock, kniet auf der Erde und kämmt das lange,

weicheHaar des Vaters mit einem schwarzen Kamm,
der mir sonst zum Zersägen der Melonensthciben
diente, von der Stirn nach dem Nacken zurick; die

Mutter spricht ununterbrochen mit tiefer, heiserer

Stimme vor sich hin, ihre grauen Augen sind ver-

sch wollen, und, wie die Tränen so in großen 1 ropfen

niederrinnen, scheint es fast, als ob die Augen
schmölzen.

Midi hält die Großmutter an derHand, eine rund-

lidic Frau mit einem mächtigen Kopf, in dem die

großen Augen und die komisch geformte, schwam-
mige Nase auffallen; sie ist ganz schwarz und hat so

etwas Weiches, und sie interessiert mich ungemein.
Audi die Großmutter weint, auf ganz eigene, gut-

herzige Art, wie um der Mutter Gesellschaft zu lei-

sten; sie zittert dabei am ganzen Leibe und zieht

und sdiiebt midi zum Vater hin; ich wehre mich und
verstecke midi hinter ihr, denn mir ist so bange, so

unheimlich zumute.
Ich hatte noch niemals erwachsene Leute weinen

sehen und verstand die Worte nicht, die die Groß-
mutter mehrmals wiederholte:

„Nimm Absdiied von deinem Vater, du wirst ihn

nie Wiedersehen! Er ist gestorben, mein Junge, ganz
plötzlidi und viel zu früh."

Ich war sdiwerkrank gewesen und eben erst wie-

der auf die Beine gekommen. Während meiner
Krankheit hatte sich mein Vater, wie ich mich wohl
erinnere, viel mit mir abgegeben, er war dabei stets

heiter gewesen — dann war er plötzlich verschwun-
den, und statt seiner war die Großmutter, diese

merkwürdige Frau, gekommen.
„Woher bist du denn gekommen?'* fragte ich sie.

„Von oben herunter, von Nishni.“

„Bist du gegangen?“ .... .
,

„Auf dem Wasser kann man doch nicht gehen!

Gefahren bin ich natürlich. Sei jetzt still!“

Ich wußte nicht, wie ich ihre Rede verstehen sollte.

In unserem Haus wohnte oben ein langbärtiger

Perser und unten, im Keller, ein alter, gelber Kal-

mücke, der mit Schaffellen handelte — da konnte

man w'ohl, um vom einen zum andern zu kommen,
„von oben“ auf dem Geländer herunterfahren oder

auch, wenn man abstürzte, herunterkugeln— aber

was hatte das Wasser damit zu tun? Nein, etwas

stimmte nicht an dem, was die Großmutter sagte.

..Warum soll ich still sein?“ fragte ich sie.

„Weil man hier nicht hcrumlärmen darf“, ant-

wortete sie gutmütig.

Es war etwas Freundliches, Heiteres, Herzgewin-

nendes in ihrem Wesen. Gleich vom ersten Tage an

hatte ich mich mit ihr befreundet, und nun möchte
ich, daß sie mit mir so rasch wie möglich dieses Zim-
mer verlasse. Das Verhalten der Mutter bedrückt

mich: ihr Weinen und Wehklagen hat in mir ein

neues, beunruhigendes Gefühl ausgclöst. Ich sehe sic

so zum erstenmal — sie war sonst immer so streng,

sprach wenig und war so groß, so sauber und glatt

wie ein Pferd, sie hatte einen festen Körper und
schrecklich starke Arme. Und jetzt bot sie einen so

unangenehmen Anblick: ganz geschwollen und zer-

zaust war sie, und alles an ihr war in Unordnung.
Das Haar, das sonst glatt gekämmt war und wie ein

großer, schimmernder Kranz ihrenKopf umgab, fiel

ihr teils ins Gesicht, teils auf die bloßen Schultern,

und die eine, noch zu einem Zopf geflochtene Hälfte
baumelte gar auf das schlummernde Gesicht des
Vaters hinunter. Ich stehe schon eine ganze Weile
im Zimmer, sic hat mich jedoch nicht ein einziges

Mal angesehen — sic kämmt dem Vater das Haar
und weint und schluchzt dabei in einem fort.

Schwarze Männer, von einem Polizisten geführt,

blicken zur Tür herein.

„Macht ihn rasch fertig!“ ruft der Polizist barsch

ins Zimmer.
Das Fenster ist mit einem dunkeln Tuch verhängt,

das sich wie ein Segel bläht. Ich war einmal mit dem
Vater in einem Boot mit solch einem Segel gefahren.
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Plötzlich erdröhnte ein Donnerschlag;- der Vater

lachte, klemmte mich fest zwischen seine Knie und

rief:

„Hab keine Angst, es passiert dir nichts!“

Plötzlich warf die Mutter sich schwerfällig hoch,

sank jedoch sogleich wieder zusammen und fiel, mit

dem Haar den Fußboden fegend, hintenüber; ihre

Augen schlossen sich, das bleiche Gesicht wurde blau,

die Zähne traten gebleckt hervor wie beim Vater,

und mit schrecklicher Stimme rief sie:

„Schließt die Tür!... Alexej soll hinaus!“

Die Großmutter schob mich zur Seite, stürzte nach

der Tür und schrie den Männern zu:

„Fürchtet euch nicht, meine Lieben! Rührt sie

nicht an, uin Gottes willen, geht fort! Es ist nicht die

Cholera — die Wehen sind's, erbarmt euch, ihr gu-

ten Leute!“-

Ich versteckte midi in dem dunkeln W inkel hin-

ter dem Kasten und sah von da aus, wie die Mutter

sich ächzend und zähncknirsdicnd am Boden wand,
während die Großmutter, geschäftig um 6ie herum-
trippelnd, voll Güte und Freude sprach:

„Im Namen des Vaters und des Sohnes... Trag's

in Geduld, Warjuscha!.. . Heilige Mutter Gottes,

unsere Fürbitterin . .
.“

Idi war in heller Angst: sic trieben da auf dem
Fußboden ihr Wesen, ganz dicht neben dem Vater;

sie stießen gegen ihn an, sie stöhnten und schrien,

und er lag unbeweglich da und schien zu lachen. Es

dauerte eine ganze Weile, dieses Hin und Her auf

dem Fußboden; immer wieder versudite die Mutter

sidi aufzurichten, und immer wieder sank sie zu-

rück; die Großmutter sdmellte aus dem Zimmer wie

ein großer, weidier, schwarzer Ball, und dann ertönte
plötzlich im Dunkeln der Schrei eines kleinen Kin-

des.
.

„Ehre sei dir, o Herr!“ sprach die Großmutter.

„Ein Junge ist's!“

Und sic zündete eine Kerze an.

Idi muß wohl in meinem W'inkcl eingcschlafen

sein — denn ich weiß nichts weiter von den Ereig-

nissen jenes Tages.

Ein zweites Bild, das sich meinem Gedächtnis

deutlich cingcprägt hat: Ein regnerischer Tag und
ein öder Winkel auf dem Friedhof; ich stehe auf

einem glitsdiigen Erdhügcl und blicke in die Gruft,

in die man den Sarg mit dem Vater gesenkt hat; auf

dem Boden der Gruft ist viel Wasser.

Am Grab steheu außer mir noch die Großmutter,

ein Polizist, der ganz durchnäßt ist, und zwei brum-

mige Männer mit Schaufeln. Ein warmer Regen, fein

wie kleine Glasperlen, sickert auf uns nieder.

..Sdiaufelt das Grab zu!“ sagt der Polizist und
entfernt sidi.

Die Großmutter weinte und barg das Gesicht in

einem Zipfel ihres Kopftuches. Die beiden Männer
beugten sich vor und begannen, hastig Erdklumpen
in die Gruft zu werfen. Das Wasser gluckste auf.

„Geh da fort!“ sagte die Großmutter und faßte

midi an der Sdiultcr: idi entschlüpfte ihrer Hand

—

ich wollte noch bleiben.

„Was bist du bloß für ein Junge, ach, du lieber

Gott!“ klagte die Großmutter in einem Ton, der cs

unentschieden ließ, ob sie sidi über midi oder über

den lieben Gott beklagte. Lange stand sic da, schwei-

gend, mit gesenktem Kopf: das Grab war bereits bis

an den Rand zugeschüttet, und sic stand immer uodi
da.

Die beiden Männer klatschten mit den. fladien

Schaufeln laut auf die Erde; ein W'ind erhob sidi

und vertrieb den Regen. DieGroßmutter nahin mich

bei der Hand und führte mich zu der ein ganzes

Stüde abliegendenKirdie, zwisdien den diditstchcn-

den, dunkeln Grabkrcuzcn durch.

„Warum weinst du denn gar nicht?“ fragte sie

midi, als wir bereits den Friedhof verlassen hatten.

„Du solltest doch ein bißdien weinen!“
„Idi hab' keine Lust“, sagte idi.

„Nun, wenn du keine Lust hast, dann laß es“,

sagte sic leise.

Idi weinte als Kind nur selten, und zwar immer
nur, wenn ich midi gekränkt fühlte, nidit, wenn ich

Schmerz empfand; der Vater lachte immer über

meine Tränen, die Mutter aber sdirie mich an:

„Du, daß du mir nidit heulst!“

Dann fuhren wir in einer Droschke zwisdien den

dunkelroten Häusern durch die breite, sehr sdimut-

zige Straße.

Einige Tage darauf fuhren wir— ich, die Groß-

mutter und die Mutter — in der kleinen Kajüte

eines Dampfers auf einem großen Wasser dahin;

mein neugeborener Bruder Maxim war gestorben

und lag, in weißes Leinenzeug gewickelt und mit

einem roten Band umwunden, auf einem Tisdi in

der Ecke.

Ich war auf die Bündel und Koffer geklettert und
sah durch das vorspringende, rundeFenster, das ganz

einem riesigen Pferdeauge glich.

Hinter dem nassen Glas flutete ohne Aufhören
das trübe, schäumende Wasser. Ab und zu schlug es,

das Glas beleckend, gegen das Fenster.

Ich springe unwillkürlich auf den Fußboden.
„Hab keine Angst!“ sagt die Großmutter, hebt

mich mit ihren weichen Händen leicht empor und

stellt mich wieder auf die Bündel.

Über dem Wasser liegt ein grauer, feuchter Nebel;

irgendwo in der Ferne erscheint das dunkle Ufer
und verschwindet wieder in Nebel und Wasser. Alles

ringsum zittert und bebt— nur dicMutter steht fest

und unbeweglich. dicHändc imNacken verschränkt,

an die Kajütenwand gelehnt. IhrGesidit ist dunkel,

wie von Eisen, die Augen sind fest geschlossen; sie

schweigt beharrlich nnd ist überhaupt eine andere,

eine neue-— selbst das. Kleid, das sic trägt, ist mir

unbekannt.
Immer wieder sagt die Großmutter zu ihr:
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„So iß doch etwas. Warja, wenn’s auch nur *ne

Kleinigkeit ist!“

Sic schweigt und rührt sich nicht.

Mit mir spricht die Großmutter nur im Flüster-

ton; mit der Mutter spricht sie lauter, doch mit einer

gewissen Vorsicht und Ängstlichkeit und auch nur
sehr wenig. Es scheint mir, als fürchte sie sich vor
der Mutter. Das kann ich wohl begreifen, und es

bringt midi der Großmutter noch näher.

„Saratow!“rief dieMuttcrplötzlidi laut und wie im
Zorn. „Wo ist der Matrose?"Was fürseltsame,fremde
Worte sic im Munde führt: Saratow, Matrose...

Ein breitschultriger, grauhaariger Mann in einem
dunkelblauen Anzug betrat die Kajüte. Er brachte

einen kleinen Kasten, den die Großmutter ihm ab-

nahm: sie legte den toten kleinen Bruder hinein,

schloß den Kasten und trug ihn auf den ausgestredc-

ten Armen zur Tür hinaus. Sie war so dick, daß sie

nur seitwärts gehen, unter allerhand komischen
Drehungen die schmale Kajütentür durchschreiten

konnte.

„Adi, Mama!“ schrie die Mutter sie an und nahm
ihr den kleinen Sarg aus den Händen. Beide ver-

sdiw'anden dann, idi aber blieb allein in der Kajüte

zurück und betrachtete den Mann im blauen Anzug.
„Na, Kleiner, dein Brüderchen ist nun fort!“

sagte dieser, während er sich über mich beugte.

„Wer bist du?“
„Ein Matrose.“

„Und wer ist Saratow?“
„Saratow ist eine Stadt. Guck mal durchs Fenster— da ist sie!“

Idi sah hinaus und erblickte festes Land: schwarz,

zerrissen, vom Nebel dampfend — wie eine große

Schnitte, die eben von einem frischen Brotlaib ab-

gcschnitten worden ist.

„Wohin ist denn die Großmutter gegangen?“
„Ihren Enkel will sic begraben.“

„Er wird in die Erde vergraben, nicht?“

„Gewiß, gewiß! In die Erde.“

Ein lautes Fauchen und Heulen ertönte über uns.

Ich wußte schon, daß das der Dampfer war, und er-

schrak nicht. Der Matrose ließ mich hastig auf den

Boden hinabgleiten und eilte rasch davon.

„Ich muß fort!“ rief er mir noch zu.

Auch ich wollte fort aus der Kajüte und trat vor

die Tür. Der halbdunkle, schmale Gang davor war
ganz leer. Nicht weit von der Tür blinkte der Mes-

singbeschlag an den Stufen der zum Verdeck empor-
führenden Treppe. Ich sah hinauf und erblickte

Leute mit Bündeln und Felleisen in der Hand. Sie

verließen offenbar den Dampfer— also mußte auch

ich ihn verlassen.

Als ich aber mit den andern zugleich auf das Ver-

deck kam, vor den Steg, der vom Dampfer zum Ufer
führte, schrien alle auf mich ein: „Wer ist denn der
Junge? Zu wem gehörst du?“
„Das weiß ich nicht.“

Ich wurde lange hin und her gestoßen, geschüttelt

und geknufft. Endlich erschien der grauhaarige Ma-

trose, faßte mich bei der Hand und erklärte:

„Das ist ja der Astrachaner aus der Kajüte.“

Rasch trug er midi in die Kajüte hinunter, stellte

mich auf die Bündel und sagte, mir mit dem Finger

drohend:

„Da bleibst du — wenn du wieder davonläufst,

setzt es was!“

Der Lärm über meinem Kopf verhallte, der Damp-
fer zitterte und stampfte nidit mehr im Wasser.

Vor das Kajütenfenster schob sich irgendeine nasse

Wand. Drinnen war cs dunkel und stickig, die Bün-

del sahen wie geschwollen aus und bedrückten midi,

überhaupt war es recht unbehaglich in dem engen

Raum. Vielleicht wollte man mich gar für immer
da lassen, ganz allein in dem leeren Dampfer?

Ich lief nach der Tür hin. Sie ging nicht auf, die

Messingklinke ließ sich nicht herunterdrücken. Ich

nahm eine mit Milch gefüllte Flasche und schlug mit

aller Kraft auf die Klinke. Die Flasche ging in Sdier-

ben, die Mildi floß an meinen Beinen hinunter und

lief mir in die Stiefel.

Erbittert über meine Mißerfolge, legte idi midi

auf die Bündel, begann leise zu weinen und schlief

mitten in meinem Kummer ein.

Als ich erwachte, stampfte und zitterte der

Dampfer w-ieder, und das Kajütenfenster glühte

wie die Sonne. Die Großmutter saß neben mir,

kämmte ihr Haar, runzelte dabei die Stirn und
flüsterte vor sich hin. Sie hatte sehr langes und
dichtes Haar, schwarz mit bläulichem Schimmer;

es fiel ihr auf Schultern, Brust und Knie und

reichte bis auf den Boden hinab. Sie nahm cs mit

der einen Hand vom Boden auf, hielt es gleichsam

wägend und kämmto mit einem hölzernen Kamm
mühsam die dichten Strähnen durch, ihre Lippen

verzogen sich, die dunkeln Augen blitzten zornig,

und ihr Gesicht sah in dieser dunkeln Haarflut

klein und komisch aus.

Heute schien sie mir recht böse; als ich sie jedoch

fragte, wie es komme, daß sie so langes Haar habe,

sagte sie in demselben warmen, weichen Ton wie

gestern:

„Das hat mir der liebe Gott wohl zur Strafe so

lang wachsen lassen — sollst deine Qual damit ha-

ben beim Kämmen, du Sünderin! Als idi jung war,

prahlte ich mit meiner langen Mähne, und jetzt ver-

fluche ich sie. Schlaf noch, mein Junge, cs ist noch

früh — die Sonne ist eben erst aufgegangen ...“

„Ich mag nicht mehr schlafen!“

„Nun, wie du willst“, sagte sie gutmütig zustim-

mend, während sie ihr Haar zu einem Zopf flocht

und nach der Koje sah, wo die Mutter mit dem Ge-

sicht zur Decke lang hingestreckt lag. „Sag mal —
wie kam’s denn, daß du die Milchflasche zerschlagen

hast? Sprich aber leise!“
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Sie brachte die Worte in einem eigentümlichen,

singenden Tonfall heraus, und sie prägten sich leicht

meinem Gedächtnis ein. Wie Blumen waren sie, so

lieb, so hell und saftig. Wenn sie lächelte, weiteten
sich die Pupillen ihrer Augen, die so dunkel waren
wie Kirschen, und ein unbeschreiblich angenehmes
Licht erstrahlte darin; die weißen, festen Zähne tra-

ten schimmernd hervor, und trotz den vielen Runzeln
in der dunkeln Haut der Wangen erschien das ganze
Gesicht jugendlich und heiter. Es wurde nur durch
die schwammige Nase mit den aufgetriebenen Nasen-
löchern und der rötlichen Spitze entstellt — die

Großmutter schnupfte nämlich aus einer schwarzen,

mit Silber verzierten Tabakdose. Ihre ganze Er-
scheinung hatte etwas Dunkles, aus ihrem Innern
jedoch strahlte durch die Augen eine unauslösch-
liche, warme, fröhliche Helligkeit. Sie war gebückt,
fast bucklig, und dabei sehr dick; sie bewegte sich

jedoch leicht und behend wie eine große Katze, und
auch so weich war sie wie dieses freundliche Tier.

Bevor sie kam, hatte ich gleichsam im Dunkeln
verborgen geschlafen, ihr Erscheinen jedoch weckte
mich, führte midi ans Lidit, verknüpfte alles rings

um midi her mit einem unzerreißbaren Faden, ver-

flocht cs zu einem bunten Spitzengewebe; sie wurde
mir vom ersten Augenblick an fürs ganze Leben
teuor, stand meinem Herzen so nabe wie niemand
sonst in der Welt, war mir so vertraut, so verstand-
lieh wie kein zweiter Mensdi. Ihre selbstlose Liebe
zur Welt bot mich reidi gemacht, bat mir Kraft und
Festigkeit für die Kämpfe des Lebens verliehen.

Vor vierzig Jahren fuhren dieDampfer noch recht
langsam; unsere Fahrt nadi Nishni-Nowgorod dau-
erte sehr lange, und idi erinnere midi noch recht

gut dieser Tage, wo idi in Sdiönhcit schwelgte.

Dus Wetter batte sidi aufgeklärt; vom Morgen
bis zum Abend war idi mit dcrGroßmutter auf dem
Verdeck, unter dem klaren Himmel, zwischen den
vom Herbst vergoldeten, wie mit Seidenstickereien
gcsdimücktcn Ufern der Wolga. Ohne Hast, mit den
Radsdiaufcln trag und geräuschvoll die graublaue
Flut schlagend. fährt der grcllrotcDampfer mit dem
Lastkahn an dem lungen Schlepptau stromaufwärts.
Dtf* gruue Lastkahn sieht ganz wie eine riesige

Kellerassel aus. Unmerklich schwebt die Sonne über
die Wolga bin; vonStunde zu Stunde ist alles ringsum
verändert, alles neu; die grünen Berge sind gleich-

sam bausdiige Falten im prunkvollen Gewand der
Erde; an den Ufefn liegen Städto und Dörfer, die
von weitem wie aus Pfefferkuchen geformt zu sein

scheinen; goldiges Herbstlaub schwimmt auf dem
^ asser.

„Sieb doch, wie schön!“ sagt dieGroßmutterjedcn
Augenblick; sie schreitet von Bord zu Bord und
strahlt übers ganze Gesicht, während ihre weitge-

öffneten Augen die herrlichen Landschaftsbildcr in

sich aufnehmen.

Nicht selten vergißt sie mich ganz über dem wun-
dervollen Anblick, den dicUfer gewähren: dieArme
auf der Brust verschränkt, steht sie lächelnd und
schweigend an Bord desSchiffes, und in ihren Augen
glänzen Tränen. Ich zupfe sie an dem dunkeln, mit

Blumen bedruckten Rock.

„Was gibt's?“ fragt 6ie zusammenfahrend. „Ich

bin ganz wie im Schlaf, als ob idi träumte!“

„Und warum weinst du?“

„Das macht die Freude, mein Junge, und das

Alter“, sagt sie lädielnd. „Idi hin dodi sdion alt,

siehst du — sechzig Jährchen hah' idi sdion hinter

mir, ja!“

Und, nachdem sie ein Prisdicn genommen, begann
sie mir allerhand ahcnteuerlidie Geschichten von
edlen Räubern, frommenEinsiedlern, von allerhand

Getier und bösen Höllenmäditen zu erzählen. Ge-

heimnisvoll, mit leiser ^timme erzählt sie, wobei sie

sich zu mir vorneigt und mir mit den großen Pupil-

len in die Augen sieht, als wolle sic meinem Herzen
eine belebende Kraft einflößen. Sic spridit, als ob

sie sänge, und je weiter sic kommt, desto melodi-

scher klingen ihre Worte. Es bereitet mir ein un-

besdireiblidiesVcrgnügen,ihr zuzuhören. Idilausdio

ihrer Rede und bitte:

„Erzähl noch weiter!“

„Noch weiter? Also, paß auf! Es snß einmal ein

Kobold im Ofcnlodi, der hatte sidi eine Nadel in

die Pfote eingetreten, und nun wackelte er hin und
her und wimmerte: ,Adi, meine liehen Mäuschen,

das tut so weh! Adi, ihr guten Mäuslein, das halt'

ich nicht aus!*“

Sie hob dabei ihren Fuß hodi, faßte ihn mit bei-

den Händen, wiegte ihn hin und her und verzog das

Gesicht, als ob sie selbst den Schmerz spürte.

Ringsum stehen die Matrosen, bärtige Männer
mit freundlichen Gesichtern, hören zu, lachen, spen-

den Beifan und bitten:

„Nun, Großmutter, erzähl noch was!“

Und dann laden sic uns ein#
„Kommt, eßt mit uns zu Abend!“

BeimAbcndessen bewirten siedieGroßmuttcrmit

Branntwein und mich mit Melonen; das letztere ge-

schieht ganz insgeheim, denn auf dem Schiff befin-

det sich ein Mann, der das Essen von Obst verbietet,

es den Leuten weguimmt und ins Wasser wirft. Er
trägt eine Uniform und ist ewig betrunken, alle ver-

stecken sich vor ihm.

Die Mutter kommt nur selten an Deck und hält

sich abseits von uns. Sie schweigt fast immer. Wie
durch einen Nebel oder eine durchsichtige Wolke
sehe ich ihre große, schlanke Gestalt, das dunkle,

eisenharte Gesicht, den schweren Kranz des zu Zöp-

fen geflochtenen blonden Haares. Alles an ihr ist

kräftig und hart; auch die geradeaus schauenden

£1 CORKI, Aaig»wifal!' Kfile
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grauen Augen, die ebenso groß sind wie die Augen
der Großmutter, blicken hart und unfreundlich, wie
aus der Ferne.

„Die Leute lachen Sic doch nur aus, Mama“, sagte

sie einmal zur Großmutter.
„Nun, was ist dabei“, versetzte die Großmutter

ganz vergnügt, „mögen sie nur lachen, wohl be-

kommt ihnen!“

Ich erinnere mich noch der kindlichen Freude,

die sie zeigte, als wir uns Nishni-Nowgorod näher-

ten. Sie zog und schob mich an die Reling des Schif-

fes und rief laut:

„Sieh doch, sieh, wie schön! Da ist es, ihr lieben

Leute, mein gutes Nishni! Wie herrlich ist sie doch,

die schöne Gottesstadt; sieh nur die Kirchen, als ob
sie in der Luft schwebten!“

Und fast unter Tränen bat sio die Mutter:

„Warjuscha, guck doch mal hin! Komm, siehdoch!

Hast du sie denn ganz vergessen, deine Vaterstadt?

Freu dich doch mit mir!**

Ein flüchtiges Lächeln huschte über das finstere

Gesicht der Mutter.

Der Dampfer hielt gegenüber der schönen .Stadt,

mitten im Strom, der dicht mit Fahrzeugen bedeckt
war. Hunderte von spitzen Masten ragten wie die

Borsten eines ungeheuren Igels darauf empor. Ein
großes Boot mit zahlreichen Insassen kam dicht an
den Dampfer heran; es wurde mit dem Bootshaken
an die Schiffstreppe gezogen, und alle, die darin

saßen, stiegen nacheinander an Bord. Voran schritt

rasch ein kleiner, hagerer Alter in einem langen,

schwarzen Rock, mit einem roten, wie Gold schim-

mernden kleinen ^ollbart, grünen Augen und einer

Habichtsnase.

„Papa!“ rief die Mutter laut mit ihrer tiefen

Stimme und eilte auf ihn zu, und er umfaßte ihren

Kopf, streichelte ihr mit den kleinen, roten Hän-
den die Wangen und rief mit kreischender Stimme:
„Aha—a, mein dummes Gänschen! Da bist du

ja! .. . Nun, siehst du... Ach, ihr seid mir schon ...“

Die Großmutter, die sichwie eine Schraube drehte,

küßte und umarmte alle zugleich, sie schob mich
zwischen all die Leute und sagte hastig:

„Nun komm rasch! Das da ist Onkel Michailo, das— Onkel Jakow. Hier ist Tante Natalja, und dies

da sind deine Vettern, beide heißen Sascha, und
deine Kusine Katharina. Das ist unsere ganze Fa-

milie, siehst du!“

Der Großvater wandte sich jetzt zu ihr:

„Wie geht’s, Mutter— bist du gesund?"
Sic küßten sich dreimal.

Dann zog mich der Großvater aus dem Menschen-
haufen hervor, der mich umringte, legte mir die

Hand auf den Kopf und fragte mich:
„Und du— wer bist du denn?“
„Ich bin der Astrachaner aus der Kajüte.“

„Was redet er da?“ wandte sich der Großvater an

meine Mutter, und, ohne ihre Antwort abzuwarten,

schob er mich von sich weg und sagte:

„Die starken Backenknochen hat er vom Vater . .

.

Nun. steigt ins Boot!“
Wir fuhren ans Ufer und stiegen alle miteinander

die mit großen Kieselsteinen gepflasterte breite

Auffahrt zwischen den beiden hohen, mit dürrem
Gras bewachsenen Böschungen hinan.

Die Alten schritten den andern voraus. Der Groß-

vater war weit kleiner als die Großmutter und ging

mit raschen, trippelnden Schritten neben ihr, wäh-

rend sie, gleichsam in der Luft dahinschwebcnd, auf

ihn von oben herabsah. Hinter ihnen schritten

schweigend die beiden Onkel einher— der dunkle,

glatthaarige Michailow, der so mager war wie der

Großvater, und der hellhaarige Krauskopf Jakow;
ein paar dicke Frauen in grellfarbigen Kleidern und
ein balbes Dutzend Kinder, die alle älter waren als

ich und sich sehr still verhielten, folgten den Män-
nern. Ich ging mit der Großmutter und Taute Na-

talja. Sie war von kleinem Wuchs, blaß und blau-

äugig, hatte einen sehr starken Leib und mußte
häufig stehenbleiben. Mit Mühe Atem schöpfend,

flüsterte sie:

„Ach, ich kann nicht weiter!“

„Warum haben sie dich denn mitgcschlcppt?“

brummte die Großmutter ärgerlich. „Ein unver-

nünftiges Geschlecht!“

Weder die Erwachsenen noch die Kinder gefielen

mir; ich fühlte mich fremd unter ihnen, und auch

die Großmutter schien mir auf einmal ferngerückt.

Ganz besonders mißfiel mir der Großvater; ich

ahnte sogleich den Feind in ihm und wandte ihm
meine ganz besondere, mit furchtsamer Neugier ge-

paarte Aufmerksamkeit zu. Wi^ gelangten bis ans

Ende der Auffahrt. Dort stand ganz oben, an die

rechte Seite der Böschung gelehnt, als erstes Ge-

bäude der Straße ein einstöckiges Haus mit schmut-

zig-rosafarbenem Anstrich, niedrigem Dach und
glotzend vorspringenden Fenstern. Von der Straße

aus kam es mir groß vor, im Innern jedoch, in den

kleinen, halbdunkeln Zimmern, war es eng; überall

liefen, wie auf einem Dampfer, der eben anlegcn

will, aufgeregte Menschen umher, Kinder schwirr-

ten gleich einer Schar diebischerSpatzen durch Haus
und Hof, und ein ätzender, mir unbekannterGeruch
erfüllte alle Räume.

Ich geriet auf den Hof hinaus. Auch hier wollte

cs mir nicht gefallen: überall waren große, nasse

Lappen aufgehängt, standen Bottiche mit dicker, ver-

schieden gefärbter Flüssigkeit, in die große Stücke

Stoff eingeweicht waren. In einer Ecke stand ein

niedriger, halb verfallener Anbau mit einem Ofen,

in dem Holzscheite lichterloh brannten, während in

einem riesigen Kessel irgend etwas kochte und bro-

delte und ein Mensch, den man nicht sah, mit lauter

Stimme seltsame Worte rief:

„Sandelholz ... Fuchsin ...Vitriol...“
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Nun brach für mich ein höchst seltsames, über-

quellendes, buntbewegtes Leben an, das mit er-

schreckender Schnelligkeit dahinfloß. Es haftet in
meiner Erinnerung als ein düsteres Märchen, von
einem guten, doch zugleich qualvoll aufrichtigen

Genius erzählt. Jetzt, da ich die Vergangenheit wie-

der heraufbeschwöre, möchte ich zuweilen selbst

daran zweifeln, daß alles sich so zugetragen hat, wie
es sich zutrug; ich möchte vieles bestreiten oder ab-

leugnen, denn allzu reich an Grausamkeit erscheint

mir das finstere Dasein dieses „unvernünftigen Ge-
schlechts“, von dem ich zu reden habe.

Doch dio Wahrheit steht höher als alle Empfind-
samkeit, und schließlich ist es ja nicht meine Per-
son, von der ich erzähle, sondern vielmehr jener
enge, dumpfe, von beängstigenden Eindrücken man-
nigfachster Art erfüllte Bannkreis, in dem ich der-
einst gelebt hatte und in dem das einfache russische
Volk dahinvegetierte.

Das Haus des Großvaters war von dem heißen
Brodcm der gegenseitigen Feindschaft aller gegen
alle erfüllt. DieGroßen waren davon verseucht, und
selbst dicKindcr nahmen lebhaften Anteil am Streit.

Aus den Erzählungen der Großmutter erfuhr ich

später, daß die Rückkehr der Mutter ins Elternhaus
gerade zu der Zeit erfolgt war, da ihre Brüder mit
äußerster Hartnäckigkeit vom Vater eine Vermö-
gensteilung verlangten. Die unerwartete Rückkehr
der Mutter hatte ihren Wunsch, das väterliche Be-
sitztum aufzuteilcn, nur noch verstärkt. Sie fürch-

teten, daß meine Mutter dieAuszahlung der ihr aus-

gesetzten Mitgift verlangen würde, die der Groß-
vater ihr vorenthielt, weil sie gegen seinen Willen
geheiratet hatte. Die beiden Onkel waren der Mei-
nung, daß die Mitgift der Mutter von Rechts wegen
zwischen ihnen geteilt werden müsse. Außerdem
stritten sie schon seit langem heftig darüber, wer
von ihnen die Färberei in der Stadt übernehmen
und wer sich in der Vorstadt Kunawino, jenseits der
Oka, eine neue Färberei cinrichtcn solle.

Gleich nach unserer Ankunft, als wir in derKüche
beim Mittagessen saßen, ging der Streit los: die

Onkel sprangen plötzlich beide auf, beugten sich

über den Tisch vor, brüllten auf den Großvater los,

fletschten wütend die Zähne und schüttelten sich

wie die Hunde, der Großvater aber schlug, hochrot

im Gesicht, mit dem Löffel auf den Tisch und schrie

mit seiner schrillen Stimme wie ein Hahn: „Aus
dem Hause wcrF ich euch! Betteln sollt ihr gehen!“

Die Großmutter verzog schmerzlich das Gesicht

und sagte: „Gib ihnen alles, Vater— du wirst ruhi-

ger leben! Gib’s ihnen in Gottes Namen!“
„Haltden Mund, Alte! Du hältst ihnen die Stange“,

kreischte der Großvater, während seine Augen nur
so blitzten; es wirkte höchst verblüffend, daß ein so

kleines Männchen so laut schreien konnte.

Meine Mutter stand vom Tisch auf, ging mit ge-

messenem Schritt ans Fenster und kehrte allen den
Rücken.

Plötzlich schlug Onkel Michailo seinem Bruder
Jakow mit dem Rücken der rechten Hand mit aller

Kraft ins Gesicht. Jakow heulte laut auf, packte den
Angreifer, und beide wälzten sich ächzend, röchelnd

und schimpfend am Boden.

Die Kinder brachen in lautesWeinen aus, und die

schwangere Tante Natalja begann ganz verzweifelt

zu schreien. Meine Mutter umfaßte sie mit beiden

Armen und führte sie hinaus. Die pockennarbige,

lustige Kinderfrau Jewgenija jagte die Kinder aus
der Küche. Stühle fielen um. Einer der Färbergesel-

Icn, ein breitschultriger, junger Bursche, der auf

den Spitznamen „Zigeuncrchen“ hörte, saß rittlings

auf Onkel Michailos Rücken, während der Werk-
führcr Grigori Iwanowitsch. ein kahlköpfiger Mann
mit langem Vollbart und dunkler Brille, in aller

Seelenruhe die Hände des Onkels mit einem Hand-
tuch fesselte. \

Michailo streckte den Hals vor, fegte mit dem
schütteren, sdiwarzen Vollbart auf dem Fußboden
hin und her und röchelte unheimlich, der Großvater

aber lief immer wieder rund um den Tisch und
schrie mit klagender Stimme:

„Das wollen Brüder sein? Von gleichem Fleisch

und Blut? Ach, i—ihr!...“

Ich war gleich bei Beginn des Streites erschrocken

auf den Ofen geklettert und sah von dort ganz be-

stürzt und ängstlich zu, wie die Großmutter über

einer kupfernen Waschschüssel das Blut von Onkel

Jakows zerschundenem Gesicht abwusch; er weinte

dabei und stampfte mit den Füßen auf, sie aber

sagte mit dumpfer Stimme:

„Ihr gottverdammten, wilden Kerle, so nehmt
doch endlich Vernunft an!“

Der Großvater zog das zerrissene Hemd, das ihm
von der Schulter hcrabrutschte, höher hinauf und
schrie sic an: „Ja, solche Bestien hast du zur Welt

gebracht, du Hexe!“

Als Onkel Jakow fort war, schleppte die Groß-

mutter sich in eine Ecke und brach dort in herz-

brechende Klagen aus:

„Heilige Mutter Gottes, bring doch meine Kinder
zur Vernunft!“
Der Großvater stand ein wenig abseits von ihr,

blickte nach dem Tisch, auf dem alles umgeworfen
und vergossen war, und sagte leise:

„Hab nur gut acht, Mutter, daß sie der Warwara
nichts antun— sie sind imstande, sie umzubringen!"

„Um Gottes willen, was redest du da? Zieh doch

das Hemd aus, ich will es dir flicken.“

Sie nahm den Kopf des Alten in ihre beiden

Hände und küßte ihn auf die Stirn. Er schmiegte

sein Gesicht an ihre Schulter, an die seine kleine Ge-
stalt gerade heranreichtc, und sagte:

18 *
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„Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Tei-

lung vorzunehmen.“

„Tu*s nur, Vater, es bleibt nichts weiter übrig.“

Sie sprachen lange miteinander, zuerst in aller

Freundschaft, dann aber begann der Großvater mit

dem Fuß auf dem Boden zu scharren wie ein Hahn
vor dem Kampf, drohte der Großmutter mit dem
Finger und sagte in lautem, bösem Flüsterton:

„Ich kenne dich schon— du hältst es mit den bei-

den Burschen! Dein Mischka ist ein richtiger Jesuit

und dein Jaschka ein Freimaurer! Vertrinken und
verprassen werden sie mein Hab und Gut.“

Ich machte auf meinem Ofen eine ungeschickte

Wendung und warf das Plätteisen hinunter — es

schlug am Vorsprung auf und plumpste von dort in

den Spüleimer. Der Großvater sprang auf den Tritt,

zog midi vom Ofen herunter und starrte mir ins

Gesicht, als ob er midi zum erstenmal sähe.

„Wer hat didi auf den Ofen gesetzt? Deine Mut-
ter?“

„Ich bin selber liinaufgcklettcrt.“

„Lüge nicht!“

„Nein, wirklidi ... idi hatte solche Angst.“

Er gab mir einen leichten Klaps gegen die Stirn

und sdiob midi von sidi fort.

„Ganz der Vater! Marsdi, fort mit dir!“

Idi war froh, duß idi aus der Küche hinauskam.

Es entging mir nidit, duß der Großvater midi mit

seinen klugen, sdiarfblickenden, grünen Augen sehr

aufmerksam bcobaditete, und idi fürchtete midi
vor ihm. Idi erinnere mich, daß idi midi vor diesen

versengenden Augen immer zu verbergen suchte.

Idi hielt den Großvater für einen bösen Mann, er

sprach mit ullcn in einem höhnischen, kränkenden
Ton und stidicltc und reizte jeden einzelnen.

„Adi, i— ihr!“ pflegte er häufig verächtlich auszu-

rufen, und die Art, wie er diese Worte aussprach,

maditc midi jedesmal frösteln.

Gegen Abend pflegte er mit den beiden Onkeln
und den Gesellen aus der Werkstatt nach der Küche
zu kommen, um Tee zu trinken. Wie sie so dasaßen,
ermüdet von der Arbeit, die Hände vom Sandelholz
blau gefärbt und von Vitriol verbrannt, das Haar
mit sdimalcn Bändern aufgebunden, glichen sie

ganz den dunkeln Heiligenbildern in der Ecke der

Küdie. In dieser gefährlichen Stunde pflegte der
Großvater sieh mir gegenüberzusetzen und sich mit

mir zu unterhalten, und zwar öfter als mit den übri-

gen Enkeln, was sichtlich ihren Neid hervorrief. Er
war von zierlicher Gestalt, alles an ihm war scharf

geprägt, wie gedrechselt. Seine blumenbesticktc,

mattschimmernde, hochgeschlossene Atlaswestc war
alt und verschobt, sein .Kattunhemd ganz zerknüllt

und das Beinkleid an den Knien mit großen Flicken
besetzt, und dennoch sah er sauberer und adretter

aus als seine beiden Söhne, die Jacketts,Vorhemden
und seidene Halstücher trugen.

Einige Tage nach unserer Ankunft ordnete der

Großvater an, daß ich beten lernen sollte. Alle übri-

gen Enkelkinder waren älter als ich und lernten be-

reits lesen — deo Küster der Himmelfahrtskirchc,

deren goldene Kuppeln man aus den Fenstern des

Hauses sehen konnte, war ihr Lehrer. Mich unter-

richtete die stille, scheue Tante Natalja, eine Frau

mit einem Kindergesicht und so durchsichtigen

Augen, daß ich meinte, man könne durch sie hin-

durchblicken.

Ich liebte es, ihr lange in die Augen zu sehen,

ohne den Blick abzuwenden oder auch nur zu blin-

zeln; sie kniff die Augen ein, drehte den Kopf hin

und her und bat mich leise, fast flüsternd:

„Nun sag jetzt, bitte: .Vater unser, der du bist . .
.*“

Und wenn idi sie dann fragte: „Was ist das —
.der du bist*!“ sah sie sidi ängstlich im Zimmer um
und riet mir: „Frag nicht lange, sprich*» einfadi

nach: .Vater unser, der du bist...* Nun?“

Idi konnte nidit begreifen, warum idi nidit fra-

gen sollte. Das Wort „der du bist“ bekam für midi

einen geheimnisvollen Sinn, und idi verdrehte es

absiditlidi auf alle inöglidic Weise: „derbudist“,

„berdudist“...

Die gute Tante mit dem wadisblcidien, gleichsam

sdimclzendcn Gesidit wurde nidit müde, midi immer
wieder mit ihrer leisen Stimme, die einen Sprung

zu haben sdiicn, zu verbessern:

„Nidit doch, sag einfadi: ,dcr du bist...*“

Dabei war das, was ich lernen sollte, gar nidit so

„einfach“, cs ersdiien mir sogar redit verzwickt. Dus

ärgerte mich, und dieser Arger hinderte midi wieder-

um. das Gebet zu behalten.

Eines Tages fragte midi der Großvater:

„Nun, Aljosdia, was hast du heute getrieben?

Gespielt hast du, nidit wahr? Idi sch's an der Beule

da auf deiner Stirn. Sidi *ne Beule holen — dos ist

nicht schwer! Kannst du sdion das Vaterunser?“

„Er hat ein sdilcditesGcdäditnis“, sagte dicTanlc

leise.

Der Großvater lachte vergnügt und zog dabei die

roten Augenbrauen in die Höhe.

„Ei, da wird er wohl mal eine .Tradit Prügel be-

kommen müssen!“ sagte er und fragte midi dann

weiter: „Hat dich dein Vater oft geprügelt?“

Ich verstand seine Frage nidit und sdiwieg.

„Maxim hat ihn nie gesdilagen“, sagte meine

Mutter, „und auch mir hat er‘s verboten.“

„Warum denn?“
,.Er meinte, mit Sdilägen könne man niemand

etwas beibringen.“

„Er war in allen Dingen ein Dunimkopf, dieser

Maxim — verzeih mir, o Herr, daß idi von einem

Toten so rede!“ versetzte der Großvater sdiarf und
böse.
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Seine Worte verletzten midi, was er sehr wohl
merkte.
„Was wirfst du die Lippen so auf? Warte mal,

du!“ sagte er zu mir. Dann fuhr er mit der Hand
über sein silbrigrötliches Haar und fuhr fort: „Am
Sonnabend werde ich den Saschka durchwalken.“
„Was heißt das — durchwalken?“ fragte ich. Alle
lachten, und der Großvater sagte: „Warte nur, wirst
schon sehen!“

Ich ging in meinen Winkel und dachte über seine
Worte nach. In der Werkstatt hatte ich das Wort
„walken“ schon gehört, der Großvater aber schien es
in einem andernSinn gebraucht zu haben: sicher be-
deutete es in seinem Mund nichts Gutes, und wahr-
scheinlich hieß es soviel wie prügeln oder schlagen.
Ich hatte schon gesehen, daß man Pferde, Hunde
und Katzen schlägt, und in Astrachan schlugen die
Polizisten auch die Perser. Noch niemals jedoch
hatte ich kleine Kinder auf solche Weise schlagen
sehen, und wenn die beiden Onkel ihren Söhnen
auch öfters eine Maulschelle oder eine Kopfnuß
gaben, so verhielten sich diese dabei ganz gleich-

gültig und rieben höchstens mit der Hand die ge-

schlagene Stelle. Ich fragte sie öfters: „Tut's weh?“— und sie antworteten jedesmal tapfer: „Nein,
nicht ein bißchen!“
Wenn Saschka Prügel bekommen sollte, so war es

wahrscheinlich wegen der Geschichte mit dem Fin-
gerhut, die sich kurz vorher zugetragen hatte. Des
Abends, in der Zeit zwischen Tee und Abendbrot,
pflegten die Onkel und der Werkführer die gefärb-

ten Sachen, die vor dem Färben aufgetrennt worden
waren, wieder zusammenzunähen und mit Etiketten

zu versehen. Eines Tages nun befahl Onkel Michail,

um dem halbblinden Werkführer Grigori einen Pos-
sen zu spielen, seinem neunjährigen Neffen Sascha,

Grigoris Fingerhut an der Kerzenflamme zu erhit-

zen. Saschka nahm den Fingerhut mit der Lichtputz-
schere auf, hielt ihn in die Flamme, bis er gehörig
durchgeglüht war, legte ihn an Grigoris Platz und
verstechte sich hinter dem Ofen. Zufällig kam der
Großvater selbst hinzu, um beim Nähen zu helfen,

und stcckto den Finger rasch in den glühend ge-

machten Fingerhut. Ein gewaltiger Lärm entstand,

der auch mich in die Küche lockte, und hier sah ich

nun, wie der Großvater, mit den verbrannten Fin-

gern an seinem Ohr zerrend, höchst possierliche

Sprünge machte und dabei immer wieder schrie:

Wer hat das wieder angerichtet,ihrHeidcnpack?“
Onkel Michail saß über den Tisch gebückt da, trieb

den Fingerhut wie einen Kreisel mit dem Finger
an und blies darauf, um ihn abzukühlen. Der Werk-
führer nähte so eifrig, wie er nur konnte, während
auf seiner mächtigen Glatze die Schatten tanzten.

Onkel Jakow, der auf den Lärm gleichfalls herbei-

gccilt war, lachte, hinter der Ofenecfcc versteckt,

leise in sich hinein, und die Großmutter zerrieb auf
dem Reibeisen rohe Kartoffeln.

„Das hat Jakows Sascha gemacht!“ sagte plötzlich
Onkel Michail.

„Lüge doch nicht!“ schrie Jakow, hinter dem Ofen
hervorkommend, dem Bruder ins Gesicht.

Irgendwo in der Ecke ließ sich die weinerliche

Stimme seines Sohnes vernehmen:

„Er hat mich dazu angestiftet, Papa!“

Die beiden Onkel begannen aufeinander loszu-

schimpfen. Der Großvater war plötzlich ruhig ge-

worden, er legte die geriebene Kartoffel auf den
verbrannten Finger, nahm mich bei der Hand und
entfernte sich schweigend.

Es wurde von dem Vorfall an diesem Abend des

langen und breiten gesprochen, und alle bezeich-

neten Onkel Michail als den schuldigen Teil. Ich

fragte den Großvater, ob er auch den Onkel Michail

„durchwalken“ würde.

„Ja, das müßte ich eigentlich tun“, brummte der

Großvater und sah mich dabei prüfend von der

Seite an.

Onkel Michail, der mcino Worte gehört hatte,

knallte die Faust wütend auf den Tisch und schrie

meine Mutter an:

„Stopf deinem Köter das Maul, Warwara, sonst

schlage ich ihm den Schädel ein!“

„Versuch’s mal, den Jungen anzurühren!“ sagte

die Mutter in einem Ton, der ihn zum Schweigen

brachte.

Sic verstand es vortrefflich, durch kurz hingewor-

fene schlagfertige Bemerkungen den Leuten das

Wort abzuschneiden, sic zu demütigen. Ich hatte

das Gefühl, daß sich alle vor ihr fürchteten, selbst

der Großvater sprach mit ihr nicht wie mit den

andern, sondern viel leiser. Das war mir angenehm,

und ich prahlte damit 6tolz vor den Vettern:

„Meine Mutter ist doch die Stärkste!“

Sie wagten nicht zu widersprechen. Das aber, was

am nächstfolgenden Sonnabend geschah, bewirkte

einen starken Umschwung in meinen Beziehungen

zur Mutter.

Noch vor Sonnabend hatte auch ich eine Schuld

auf mich geladen.

Mit großem Interesse hatte ich immer beobachtet,

wie geschickt die Leute in der Färberei es verstan-

den, die Farbe der Stoffe zu ändern: sie nahmen ein

gelbes Stück Stoff, tauchten cs in eine schwarze

Flüssigkeit und zogen es ganz dunkelblau—„indigo-

blau“, wie sie sagten— heraus; oder sie spülten ein

graues Stück in fuchsigrotem Wasser, und cs wurde
dunkelrot — „bordeaux“ nannten sie cs. Die Sache

erschien so einfach, und doch konnte ich sie nicht

begreifen.

Ich brannte vor Verlangen, selbst einmal irgend

etwas umzufärben, und ich teilte diesen Wunsch
meinem Vetter Sascha, Jakows Sohn, mit. Sascha
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war ein ernst veranlagter Junge, der sich eifrig um
die Gunst der Erwachsenen bewarb und gegen alle

Welt freundlich, höflich und zuvorkommend war.

Die Erwachsenen lobten ihn wegen seiner Folgsam-
keit, der Großvater aber hatte nicht viel für ihn

übrig und nannte ihn einen „Schleicher“ Er war
mager, brünett, hatte vorstehende Augen wie ein

Krebs, sprach leise und dabei so hastig, daß er die

Worte halb verschluckte, und blickte immer geheim-
nisvoll suchend um sich, als wollte er irgendwohin
ausreißen und sich verstecken. Seine braunen Pu-

pillen waren unbeweglich, war er jedoch erregt, so

zitterten ihm die.Augen.
Ich mochte diesen Sascha nicht und hatte den

andern Sascha, den Sohn Michails, einen schüchter-

nen, stillen Jungen, weit lieber. Seine Augen blick-

ten schwermütig drein, er konnte recht freund-

lich lächeln und war seiner sanften Mutter, derTante
Natalja, sehr ähnlich. Er hatte häßliche Zähne, die

aus dem Mund hervorstanden und im Oberkiefer

in zwei Reihen wuchsen. Das machte ihm sehr viel

zu schaffen, er hatte ewig die Finger im Mund, zog

und rüttelte an seinen Zähnen herum, versuchte, die

Zähne der hinteren Reihe hcrauszuziehen, und ge-

stattete in aller Geduld jedem, der Lust dazu hatte,

seinen Kiefer zu betasten. Sonst fiel mir weiter nichts

Interessantes an ihm auf. Im Haus des Großvaters,

das von oben bis unten von Menschen wimmelte,
führte er ein einsames Leben, saß gern in halb-

dunkeln Ecken herum oder abends am Fenster. Ich

hatte es gerne, schweigend neben ihm zu sitzen,

eine ganze Stunde lang, dicht an ihn geschmiegt,

und zuzusehen, wie am roten Abendhimmel die

schwarzen Dohlenschwärme die goldenen Zwiebel-

kuppeln derHimmelfahrtskirche umkreisten, wie sie

bald hoch emporflogen, bald sich tief herabsenkten

und plötzlich, den erlöschenden Himmel mit einem
schwarzen Netz bedeckend, irgendwohin davon-

flogen, nidits als den leeren Raum hinter sich zu-

rücklassend. Es war ein Anblick, der eine stille

Wunschlosigkcit, ein angenehmes Gefühl träger

Ruhe im Gemüt auslöste.

Der andere Sascha, Jakows Sohn, konnte über

alles sehr viel und sehr gesetzt reden, ganz wie ein

Erwachsener. Als er hörte, daß ich mich gern als

Färber versuchen wollte, riet er mir, das weiße

Feiertagstischtuch aus dem Schrank zu nehmen und
es blau zu färben.

„Weiße Sachen lassen sich viel leichter färben,

glaub mir's!“ sagte er sehr ernsthaft.

Ich nahm das schwere Tischtuch heraus und lief

damit auf den Hof; kaum hatte ich jedoch den einen

Zipfel in den Indigobottich getaucht, als auch schon

„Zigcuncrchcn“ auf mich zugestürzt kam, das Tisch-

tuch meinen Händen entriß, mit seinen breiten Tat-

zen es auszuwringen begannund demVetter,dermich
vom Hausflur bei der Arbeit beobachtete, zurief:

„Ruf mal schnell die Großmutter her!“

Zu mir aber sagte er, während er auf unheilver-

kündende Art seinen schwarzen Zottelkopf schüt-

telte: „Na. wart mal. Freundchen, das wird dir

teuer zu stehen kommen!**
Die Großmutter stürzte herbei, schrie ach und

weh. brach sogar in Tränen aus und schalt mich:

„Ach. du nichtsnutzige Borste, du Hosenmatz!

Daß dich der Kuckuck hole, du Rotznase!“

Den Gesellen aber bat sie:

„Sag nur dem Großvater nichts, Wanja! Ich will

schon zuschen, wie ich's verheimliche, vielleicht

läuft's noch mal gut ab...“

Wanja, der „Zigeuner“, der sich eben die Hände
an seinem buntgefleckten Schurz abtrocknete, meinte

besorgt:

„Ich werde nichts sagen, aber der Junge dort, der

Sascha — daß der nur nicht klatscht!“

„Ich will ihm ein Zweikopekenstück schenken“,

sagte die Großmutter, während sie mich ins Haus

führte.

Am Sonnabend, vor der Abendmesse, führte mich

irgend jemand in die Küche, wo cs dunkel und still

war. DieTüren nach dem Flur und den Wohnräumen
waren, wie ich mich erinnere, geschlossen, und

draußen, im herbstlichen Dunkel, ging ein Regen
nieder. Auf der breiten Bank vor dem schwarzen

Ofenloch saß „Zigeunerchen“— er schien aufgeregt

und schlechter Laune. Der Großvater stand in der

Ecke neben einem mit Wasser gefüllten Eimer, zog

daraus eine Gerte nach der andern hervor, maß sie

aneinander und schwang sic durch die Luft, daß sie

nur so pfiffen. Die Großmutter stand irgendwo iin

Dunkeln, nahm laut vernehmlich eine Prise und

brummte:
„Wie ersieh freut... der Quälgeist!“

Sascha, Jakows Sohn, saß mitten in derKüche auf

einem Stuhl, rieb sich mit den Fäusten die Augen
und flehte mit ganz veränderter Stimme wie ein

alter Bettler:

„Verzeihen Sie mir. um Christi willen!“

Wie aus Holz geschnitzt standen die beiden Kin-

der Onkel Michails, Bruder und Schwester, Schulter

an Schulter hinter dem Stuhl.

„Wenn ich dich durchgeprügclt habe, werde ich

dir \ erzeihen“, sagte der Großvater und zog dabei

die lange, feuchte Gerte durch die Faust. „Nun,

zieh die Hosen herunter!“

Er sagte das ganz ruhig, und weder der Klang
seiner Stimme noch das Knarren des Stuhles, auf

dem der Knabe hin und her rückte, noch das Schar-

ren und Räuspern der Großmutter vermochte den

Eindruck der unheimlichen Grabesstille zu mildern,

die in der halbdunkeln Küche mit der niedrigen,

verräucherten Decke herrschte.

Sascha stand auf, knöpfte seine Beinkleider ab,

ließ sie bis zu den Knien herunter und ging, das

hcrabglcitende Kleidungsstück mit den Händen
festhaltend, gesenkten Kopfes, stolpernd nach der
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Bank hin. Es war mir recht unheimlich zumute, als

ich ihn so daherstolpern sah, und auch mir ging ein

Zittern durch die Beine.

Es wurde noch schlimmer, als er sich mit dem Ge-

sicht nach unten demütig auf die Bank legte und

Wanja ihn mit einem breiten Handtuch, das er ihm

um Achseln und Hals schlang, an der Bank festband,

um dann mit den schwarzen Händen seine Beine

über den Knöcheln fcstzuhalten.

„Komm nur näher, Lexej“, rief der Großvater

mir zu. „Na, hörst du nicht?... Guck mal her, wie

so ’ne Tracht Prügel aussieht . . . Eins!“

Nicht allzu kräftig ausholend, hatte er mit der

Gerte einen Hieb gegen den nackten Körper ge-

führt. Sascha schrie auf.

„Verstell dich doch nicht“, sagte der Großvater,

„das hat ja gar nicht weh getan! 'Aber der da wird

sitzen!“

Und er schlug so stark zu, daß auf der Haut so-

gleich ein brennend roter Striemen aufschwoll und
der Knabe ganz entsetzlich zu winseln begann.

„Das schmeckt nicht, wie?“ fragte der Großvater,

indem er die Gerte im Takt hochschwang und nieder-

sausen ließ. „Das ist nicht nach deinem Geschmack?

Das ist für den Fingerhut, siehst du!“

Wenn er die Gerte emporhob, wars mir, als ob

in meiner Brust alles mit ihr zugleich in die Höhe
ginge; wenn er sie senkte, sank auch ich ganz in

mich selbst zusammen.
Sascha winselte und schrie mit seiner hohen, un-

angenehm kreischenden Stimme:
•„Ich tu’s ja nicht wi—ieder! Ich hab' doch das

von dem Tischtuch gesa—agt!... Ich hab's doch

gesa—agt!“
„Wer petzt, wird damit nicht straffrei“, sagte der

Großvater ruhig, als ob er im Psalter läse. „Wer
petzt, verdient zuallererst die Knute! Da— das ist

für das Tischtuch!“

Die Großmutter stürzte auf mich zu, faßte mich

bei der Hand und schrie: „Den Lexej laß ich nicht

schlagen! Nie erlaub’ ich das, du Unmensch!“
Sie schlug mit dem Fuß gegen die Tür und rief

laut: „Warja! Warwara!“
Der Großvater stürzte sich auf sie, warf sie zu

Boden, entriß midi ihr und trug mich zu der Bank
hin. Ich wehrte mich mit aller Kraft, zauste seinen

roten Bart, biß ihn in den Finger. Ich höre noch

seinen grimmigen Ruf:

„Bind ihn fest! Ich schlag' ihn tot!“

Ich sehe das weiße Gesicht der Mutter und ihre

weit aufgerissenen Augen. Sie lief an der Bank auf

und ab und schrie mit heiserer Stimme: „Papa, tun

Sie ihm nichts!... Lassen Sie ihn los!“

Aber ihr Schreien und Bitten war vergeblich.

Der Großvater schlug mich so lange, bis ich be-

wußtlos wurde. Einige Tage war ich dann krank;

ich lag mit dem Rücken nach oben in einem breiten.

warmen Bett in einer einfenstrigen Kammer mit

einem Heiligenschrein, vor dem eine Ewige Lampe
aus rotem Glas brannte.

Die Tage, die ich da zubrachte, sollten für mein

Leben höchst bedeutungsvoll werden. Ich muß in

diesen Tagen innerlich stark gereift sein und etwas
ganz Eigenartiges empfunden haben. Aus jenen

Tagen stammen eine gewisse unruhige Aufmerksam-
keit, mit der ich fortan die Menschen betrachtete,

und eine ungeheure Empfindlichkeit gegen jede Art

von Kränkung und Schmerz, die mir oder andern

zugefügt wurde; es war, als hätte man damals mei-

nem Herzen die Haut abgezogen.

Einen tiefen Eindruck machte auf mich nament-

lich ein Streit zwischen der Großmutter und meiner

Mutter. Ich erinnere mich noch, wie die Großmutter

mit ihrer dunkeln breiten Gestalt meine Mutter in

die Ecke, nach den Heiligenbildern hindrängte und
wie sie zischend auf sie losfuhr:

„Warum hast du ihn nicht weggerissen, he?“

„Ich war viel zu erschrocken.“

„So eine starke Frau! Schäm dich, Warwara! Ich

bin alt und fürchte midi doch nidit!“

„Lassen Sie mich in Ruhe, Mama, mir ist ganz

schrecklich zumute.“
„Du liebst den Jungen nicht, du hast kein Herz

für die arme Waise!“
„Ich bin selbst für mein ganzes Leben eine Waise“,

sagte die Mutter laut und gequält.

Dann saßen sie beide eine lange Zeit weinend auf

der Truhe in der Ecke, und die Mutter sagte:

„Wenn Alexej nicht wäre, ginge idi fort — weit,

weit weg von hier! Ich kann nidit leben in dieser

Hölle, idi kann nicht, Mama! Idi bin nidit stark ge-

nug. das zu ertragen.“

..Du mein armes Herzchen, mein Flcisdi und

Blut!“ flüsterte die Großmutter.

Ich merkte mir wohl, daß die Mutter gesagt hatte,

sie sei nicht stark: sic fürchtete sich also vor dem
Großvater genau so wne die andern audi. Ich war
die Ursache, daß sie in dem Hause blieb, wo sie

nicht leben konnte. Das war sehr traurig. Bald ver-

schwand sic aber doch aus dem Haus, sie war irgend-

wohin zu Besuch gefahren.

Ganz plötzlich, als wäre er von der Decke herab-

gestürzt, erschien der Großvater in meiner Kammer;
er setzte sich aufs Bett, betastete meinen Kopf mit

seiner eiskalten Hand und sagte:

„Guten Tag, mein Herr! Na, so antworte doch,

sei nidit dickköpfig!... Na, wird’s oder wird’s nicht?“

Ich hatte nicht übel Lust, ihm einen Fußtritt zu

versetzen, doch verspürte ich bei der geringsten Be-

wegung noch heftige Schmerzen. Sein Haar kam mir

noch röter vor als sonst; sein Kopf ging unruhig hin

und her, und die grellgrüncn Augen suchten irgend

etwas an der Wand. Er nahm einen Ziegenbock aus

Pfefferkuchen,. zwei Zuckerhörnchen, einen Apfel

und eine Traube blauer Rosinen aus der Tasdic
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und legte alles auf das Kopfkissen, neben mcino
Nase.

„Sieh mal, was ich dir da mitgebracht habe!“
Er beugte sich über midi und küßte midi auf die

Stirn. Dann begann er zu sprechen, wobei er meinen
Kopf mit seiner kleinen, harten Hand streidielte,

die ganz gelb gefärbt war, was man namentlich an
den wie Vogelkrallen gekrümmten Nägeln sehen
konnte.

„Idi hab' didi damals zu sdiarf hergenommen,
mein Junge. Du hast midi gebissen und gekratzt—
na, das hat midi eben in Wut gebracht. Tut übrigens
nichts, daß du zuviel bekommen hast, wir wcrdcn's

ein andermal verrechnen. Merk dir's, mein Sohn:
isl’s jemand von den Deinen, der didi schlägt, so ist

das keine Beleidigung, sondern eine Belehrung!
Von einem Fremden dulde cs nicht, in der Ver-
wandtsdiaft aber hat das nidits zu sagen. Glaubst
du viclleidit, man hätte midi nidit gesdilagen? Idi

sage dir, mein Junge, man hat mich so gesdilagen,

wie du dir’s im sdireddichsten Traum nidit vorstel-

len kannst! So gekränkt hat man mich, daß der liebe

Gott wohl selber weinte, wie er es sah! Und sich

mal, wie weit idi’s gebradit habe. Idi war eine arme
Waise, der Sohn eines Bettelweibs, und hab’ dodi
meinen Weg gemacht, bin Zunftvorstchcc geworden
und habe so und so viele Leute unter mir!“
Er sdimicgte sidi mit seinem hageren, wohlge-

formten Körper dicht an midi und begann von den
Tagen seiner Kindheit zu erzählen. Seine Worte
hatten etwas Sdiweres, Kerniges, doch fügte er sic

leicht und gesdiiekt aneinander.
Seine grünen Augen flammten grell, das goldige

Haar sträubte sich possierlich auf seinem Kopf, und
die sonst hohe und sdirillc Stimme klang, absidit-

lidi tiefer gehalten, dicht an meinem Gesicht: •

„Du bist mit dem Dampfer hergekommen, der

Dampf hat dich gefahren, zu meiner Zeit aber mußte
man die Wolgaschiffe nodi stromaufwärts ziehen,

und ich hab’ selbst tüditig mitziehen müssen. Das
Sdiiff schwamm auf dem Wasser, und ich ging am
Ufer hin, barfüßig, über Stock und Stein, vom frü-

hen Morgen bis in die Nadit hinein. Die Sonne brennt

dir im Nacken, in deinem Sdiädel brodelt es wie in

einem Kochtopf, und du gehst und gehst mit ge-

krümmtem Rücken, und die Knochen im Leibe kra-

chen dir, die Augen sind von Schweiß überströmt,

daß du den Weg nicht sichst, die Seele weint, die

Tränen fließen nieder— ach, Aljoscha, nidit zu sa-

gen ist’s! Du gehst, gehst, bis du aus dem Ziehgurt
fällst, mit dem Gesicht zur Erde — und schließlidi

freust du didi nodi darüber, denn wenn auch deine

Kraft ganz ausgesdiöpft ist, so hast du dodi wenig-

stens Ruhe, vielleicht gar für immer! So haben wir

gelebt, mein Junge, und unser Herr und Heiland
Jesus Christus, der Gnadenrcidic, hat’s mit ange-
sehen! Dreimal hab’ ich so unser Müttcrdicn Wolga
durdimessen, von Simbirsk bis Rybinsk, von Sara-

tow bis hierher und von Astradian bis Makarjew
zum Jahrmarkt — viele tausend Werst sind das, ja!

Und im vierten Jahr bin idi dann schon als Aufseher
mitgegangen — hab’ dem Schiffsherrn gezeigt, daß
ich Grütze im Kopf habe!

4*

Wie er so sprach, wudis er siditbar vor meinen
Augen gleidi einerWolke, und aus dem kleinen, ver-
hutzelten Männdien wurde ein wahrer Märchcn-
riesc — der Mann, der allein das große, graue Last-

sdiiff stromaufwärts zog! ..

.

Zuweilen sprang er vom Bett auf und zeigte mir,

mit den Armen fuditelnd, wie die Treidler, die Bar-
kcnkncchtc, den Ziehgurt anlcgtcn oder wie sic das

Wasser auspumpten; er sang mit seinem kleinen Baß
irgendwcldic Lieder, hüpfte dann wieder jugendlidi

munter aufs Bett hinauf und fuhr mit erstaunlicher

Kraft und Lebendigkeit fort:

„Dafür hättest du uns aber auch sehen sollen,

mein Junge, wenn wir so im Sommer unsre Abend-
rast hielten, irgendwo an einem grünen Berghang,
bei Shiguli oder sonstwo— rund um das Lagerfeuer
lagen wir da lang hingcstrcckt und kochten unsern
Brei, bis da so ein armer Treidler so recht aus Her-
zensgrund sein Licblingsliedanstimmtcunddicganzc
Kolonne mit einficl; kaltcSchauer liefen einem über
die Haut, und die Wolga selbst schien mit einem-
mal rascher zu strömen, als wollte sie sich wie ein

Roß hoch aufbäumen gegen die Wolken! Jeglicher

Kummer war in alle Winde verweht, und so hin-
gerissen waren alle von dem Gesang, daß sie zu-

weilen sogar die Grütze imKessel überlaufen ließen^

Da hat der Koch so manches liebe Mal eins mit dem
Schöpflöffel übern Sdiädel gekriegt: ,Sing, soviel du
willst, aber vergiß nicht, was deines Amtes ist!

4 “

Immer wieder guckte jemand zur Tür herein und
rief ihn hinaus, idi bat ihn jedodi: „Bleib nodi !

44 —
und er lächelte nur, rief den Leuten zu: „Wartet!“
und erzählte weiter.

Er erzählte in einem Zug fort bis zumAbend, und
als er sidi dann herzlich von mir verabschiedete und
sidi entfernte, da wußte idi, daß der Großvater gar
nidit so böse und sdirecklidi war. Idi konnte es mir
nidit so redit zusammenreimen, daß er cs war, der
midi so grausam geschlagen hatte, vermochte jedodi
anderseits das, was nun einmal Tatsache war, nidit

aus meinem Gedäditnis auszumerzen.
Der Besuch desGroßvaters öffnete dicTür meiner

Kammer auch für alle andern, und von morgens bis

abends saß immer irgend jemand an meinem Bett
und sudite midi zu unterhalten, was, wie idi midi
erinnere, nicht immer unterhaltsam und lustig war.
Am häufigsten kam die Großmutter zu mir, sic

sdilicf auch in einem Bett mit mir. Den stärksten

Eindruck jedodi madite in jenen Tagen auf midi der
Besuch „Zigcuncrdicns“, des Gesellen. Der vier-

schrötige, brcitsdiultrige Bursdie mit dem riesigen

Lockenkopf trat gegen Abend festlich gekleidet in

die Kammer in einem goldig schimmernden Sciden-
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hemd, Pluderhosen aus Plüsch und knarrenden, ge-

fältelten Schaftstiefeln. Sein Haar glänzte, die mun-
teren Schlitzaugen unter den dichten Brauen und
die weißen Zähne unter dem sdiwarzcnSdinurrbärt-
dien blitzten nur so, und auf dem sdiimmcrndcn
Seidenhemd spielte in leichten Reflexen das rote
Lidit der Ewigen Lampe.

„Da, guck mal her!“ sagte er, seinen Ärmel auf-

streifend, und zeigte mir den bis an den Ellbogen
mit roten Striemen bedeckten bloßen Arm. „Sich,
wie das angesdiwollcn ist! Und cs war noch sdilim-

mer, es ist schon abgefallen! Wie idi sah, daß der
Großvater in Zorn geriet, da dadit’ idi, er sdilägt

dich tot, und hielt immer meinen Arm dazwisdien,
damit die Rute zerbricht und er eine andere holen
muß. Dann hätte dich nämlidi deine Großmutter
oder dieMutter schnell hinausbringen können. Aber
die Rute blieb ganz, sie war gut gewässert und dar-
um geschmeidig. Ein gut Teil Hiebe hab* ich dir

aber doch erspart — sieh her, wieviel! Ja, Kleiner,
ich hab's hinter den Ohren!“
Er lachte recht herzlich, betrachtete noch einmal

seinen angeschwollenen Arm und sagte:
„So leid tatst du mir, daß es mir förmlich die

Kehle zuschnürte! Ein Jammer war's, wie er zu-

schlug.“

Er schnaubte wie ein Pferd, schüttelte den Kopf
und brummte irgendeine respektlose Bemerkung
über den Großvater vor sich hin; er hatte mit seiner

kindlich schlichten Art sofort mein Herz gewonnen.
Ich sagte ihm, daß ich ihn sehr lieb hätte, und er

antwortete mit einer Einfachheit und Selbstver-

ständlichkeit, die mir unvergeßlich geblieben ist:

„Audi idi habe didi ja lieb, mein Junge— darum
hab' idi eben diesen Sdnncrz auf midi genommen!
Oder meinst du, ich hätte das für irgendwen sonst

getan? Idi denke nicht daran!“
Dann begann er, häufig nadi der.Tür blickend,

mich mit leiser Stimme zu unterweisen:
„Wenn du wieder mal Prügel kriegst, dann mußt

du didi nidit sträuben, nicht den Körper spannen

—

verstehst du? Es sdimerzt nodi mal so stark, wenn
du den Körper spannst, ganz sdilapp und lose mußt
du daliegen, wieMehlbrei! Mußt dich audi nidit auf-

blähcn, sondern immer aus voller Brust Atem holen
und ganz entsetzlidi schreien. Merk dir das alles,

das ist sehr gut!“
„Wird man midi denn nodi sdilagcn?“ fragte ich.

„Gewiß!“ sagte „Zigeunerdien“ in aller Gemüts-
ruhe. „Natürlidi wird man didi nodi sdilagen! Didi
wird man sogar sehr oft sdilagcn.“

„Warum denn?“
„Der Großvater wird sdion einen Grund finden.“

Und immer wieder besorgt nadi derTürsdiauend,
fuhr er in seiner Belehrung fort:

„Wenn er von oben herunter haut, daß die Rute
glatt auffällt,dann brauchst dunurruhigundschlapp
dazuliegen, wie ich’s eben sagte; sdilägt er aber von

der Seite, zieht er die Rute an sidi, um die Haut
zum Aufplatzcn zu bringen, dann schieb audi du
dich mit dem Körper nach ihm hin. immer der Rute
nach, verstehst du? Das wird dir die Sadie erleich-

tern.“

Und pfiffig mit den sdiielenden, schwarzenAugen
blinzelnd, sagte er:

„Idi versteh’, von diesen Dingen mehr als selbst

der Polizeichef. Aus meiner Haut, mein Junge,
könnte man Fausthandsdiuhe nähen!“

Idi blidctc in sein munteres Gesicht und dadite

an die Helden der Märdien, die mir die Großmutter
erzählt hatte: an den Zarensohn Iwan und an Iwa-
nuschka, den Dummkopf.

3

Als idi wieder auf den Beinen war, kam ich bald

dahinter, daß „Zigeunerdien“ im Haus eine ganz

besondere Stelle cinnahm: der Großvater sdiric ihn
nidit so oft und auch nicht so grimmig an wie seine

Söhne, und wenn Iwan nidit dabei war, sagte er
schmunzelnd und kopfschüttelnd von ihm:

„Goldene Hände hat doch dieser Wanja, weiß der

Kuckuck! Merkt eudi, was idx sage; der wird nodi

mal ein ganz großer Mann!“
Die beiden Onkel benahmen sich „Zigcuncrchcn“

gegenüber glcidifalls zuvorkommend und frennd-

sdiaftlidi, nie wagten sie ihm gegenüber soldie-

„Scherze“, wie sie ihnen beidemWcrkfiihrerGrigori
angebracht ersdiienen. Fast jeden Abend spielten sie

diesem irgendeinen bösartigen Streidi: sie machten
ihm die Sdierengriffe heiß oder steckten ihm einen

Nagel mit der Spitze nadi oben in den Stuhlsitz

oder sdiobcn ihm, dem Halbblinden, ein paar Stoff-

stiieke von versdiiedener Farbe unter und freuten

sidi, wenn er sie ahnungslos zusammennähte und
der Großvater ihn dann dafür ausschalt.

Eines Tages färbten sic dem Alten, als er nadi

dem Mittagessen in der Küdie auf der Ofenpritsche

sein Sdiläfdien hielt, das Gesicht mit Fudisin, und
lange ging er so umher, sdirecklidi zugleidi und lä-

dierlidi anzusehen: aus dem grauen Vollbart sdiau-

ten die dunkeln Brillengläser wie zwei runde Flecke

hervor, und die lange, rotgefärbte Nase hing glcidi

einerZungc darunter heraus. Sic waren unerschöpf-

lich in solchen Einfällen, der Werkführer aber er-

trug ihre Späße sdiweigend oder knurrte hoch-

stens leise vor sidi hin und befeuditete vorsidits-

halber, wenn er das Plätteisen, die Lichtputzsdicre,

den Fingerhut oder sonst einen metallenen Gegen-
stand anfaßte, seine Finger jedesmal mit Speidicl.

Das wurde dann seine ständige Gewohnheit, selbst

bei Tisdi hielt er es so mit Messer und Gabel, ohne
sich dabei im geringsten an das Lachen der Kinder zu
kehren. Wenn cs seinen Widersachern dodi einmal

gelang, ihm einen Sdimerz zu verursadien, erschien

auf seinem breiten Gesicht eine Flut von Runzeln,.
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<Iio auf seltsame Art über seine Stirn hinglitt, die

Augenbrauen mit emporzog und dann irgendwo auf

dem kahlen Schädel verlief.

Ich erinnere midi nidit mehr, wie der Großvater
diese eigenartigen Belustigungen seiner Söhne auf-

nahm; die Großmutter drohte ihnen jedesmal mit
der Faust und schrie:

„Schämt ihr euch nidit, ihr altcn.Taugeniditse?“

Von „Zigeunerdien" sprachen die beiden Oheime,
wenn er nidit dabei war, keineswegs freundlich: sic

tadelten seine Arbeit und nannten ihn einen Dieb
und Faulpelz. Idi fragte die Großmutter, warum sie

das taten, und sie gab mir wie immer gern Bescheid.

„Siebst du, mein Junge — sie möchten beide den
Wanja mitnehmen, wenn sie sidi einmal selbständig

madien, und darum sucht jeder von ihnen ihn vor

dem andern schlecht zu machen. Das ist so ein Schwin-

del, eine List von ihnen. Sie fürchten aber auch noch,

daß Wanja am Ende zu keinem von ihnen geht, son-

dern beim Großvater bleibt, und daß der mit seiner

Hilfe ein drittes Geschäft aufmacht, was für sic sehr

nachteilig wäre. Hast du verstanden?'4

Sie lachte leise in sich hinein und fuhr dann fort:

„So sucht der eine den andern übersOhrzuhauen,
dem lieben Gott zum Possen. Und der Großväter
hört's, wie sic einander allerhand vormachen, und
hetzt sie noch absichtlich auf: ,Ich kauF den Iwan

vom Militär los\ sagt er, ,ich werde ihn selber noch
braudien .

4 Darüber werden sic dann wütend, weil's

ihnen nämlidi ums Geld leid tut, denn einen Mann
vom Militär loszukaufen, ist keine billige Sache !

44

Ich lebte jetzt wieder mit der Großmutter sehr
gcmütlidi, wie seinerzeit auf dem Dampfer, und
jeden Abend vor dem Schlafengehen erzählte sie

mir Märchen oder irgend etwas Selbsterlebtes, das
glcidifalls wie ein Märchen klang. Sprach sie einmal
von den Vorgängen im Haus, von der Vermögens-
teilung oder von der Absidit des Großvaters, ein

neues Haus für sich zu kaufen, so klang es immer,
als ob sie von etwas redete, das sic nichts anging,

von den Angelegenheiten irgendwelcher Nachbarn,
diesielädielndnurso nebenbei,von ungefährstreifte.

Ich erfuhr von ihr, daß „Zigcunerchen" ein Fin-

delkind war — man hatte ihn in einer regnerischen

Nacht zu Beginn des Frühlings auf der Bank vor

der Haustür gefunden.
„Da lag er, in eine Schürze gewickelt 4

*, erzählte

sic nadidenklidi und geheimnisvoll, „ganz kalt und
steif war er schon geworden und piepstekaum noch.*'

„Warum setzt man denn die kleinen Kinderaus?44

„Was soll die Mutter madien, wenn siekeineMilch

hat, um ihr Kind zu nähren? Da hört sie nun zufäl-

lig, daß irgendwo ein kleines Kind gestorben ist und
trägt eben das ihrige hin.

4 '

Sic schwieg einWeildien und fuhr dann seufzend,

den Blick zur Decke geriditet, fort:

„Das madit eben die Armut, Aljoscha — es gibt

so viel Armut, daß es gar nicht zu sagen ist! Und

dann sind die Leute auch der Meinung, daß unver-

heiratete Mädchen kein Kind haben dürfen, daß cs

'ne Schande ist. Der Großvater wollte das Kind zu-

erst auf die Polizei bringen, ich redete ihm jedoch

zu, wir sollten es behalten, Gott habe es uns statt

derer gesandt, die er zu sich genommen. Ich habe

ihrer nämlidi achtzehn Stück zur Welt gebracht,

wenn sie alle lebten, würden sic eine ganze Gasse

von achtzehn Häusern bevölkern. Als man midi

verheiratete, war ich vierzehn Jahre alt, und mit

fünfzehn gebar ich mein erstes Kind. Der Herr-

gott muß aber wohl meine Kinderchen sehr liebge-

habt haben, denn er nahm mir immer eins nadi dem
andern weg und madite Engelchcn daraus. Schreck-

lich war’s mir ums Herz, und dodi auch wieder

freudig !

44

Wie sie so auf dem Bettrand saß,im bloßenHemd,
ganz cingchüllt in das aufgelöste schwarze Haar,

groß und zottig, glich sie vollkommen der Bärin, die

kurz vorher ein Waldbauer aus Sergatsch auf un-

term Hof vorgeführt hatte. Ihre schneeweiße, reine

Brust bekreuzigend, lachte sie leise vor sich hin und
fuhr, sich hin und her wiegend, fort:

..Die besseren nahm der liebe Gott zu sich in den

Himmel, und die schlechteren ließ er mir zurück.

Groß war meine Freude über den Wanjka, hatte ich

euch kleines Volk doch gar zu gern! Wir behielten

ihn also und ließen ihn taufen, und er wuchs auf

und wurde ein braver Junge. Ich nannte ihn erst das

Käferchcn, denn er brummte manchmalso absonder-

lich, ganz wie ein Käfer— kroch durch alle Zimmer
und brummte, brummte. Hab ihn nur recht gern,

Aljoscha, er ist eine gute, schlichte Seele!“

Ich hatte ihn auch wirklich gern, den Iwan, und
bewunderte ihn zuweilen so sehr, daß ich ganz starr

war vor Staunen.

Am Sonnabend, wenn der Großvater, nach Ab-
strafung der Kinder, die sich im Laufe der Woche
etwas hatten zuschulden kommen lassen, zurAbend-
messe gegangen war, begann in der Küche ein un-

beschreiblich lustiges Leben: „Zigcunerchen44
fing

hinter dem Ofen eine Anzahl großer schwarzer

Schaben, machte rasch aus Zwirn das nötige Ge-

schirr für sie zurecht, fertigte aus Papier einen

Schlitten an, und alsbald fuhr über den gelben, sau-

ber gescheuerten Tisch ein Viergespann von Rappen
dahin, das Wanja mit einem dünnen Span lenkte,

wobei er lustig schrie:

„Holla! Jetzt holen sie den Bischof ab!“

Dann klebte er auf denRücken einesfünf tenTier-

chens ein Stückchen Papier, ließ es hinter dem
Schlitten herlaufen und erklärte:

„Sie haben den Futtersack vergessen. Der Mönch
muß ihn ihnen nachtragen. Heda, du !

44

Dann nahm er ein sechstes Insekt, band ihm die

Beine zusammen und ließ cs los; das Tier kroch,

immer wieder mit dem Kopf gegen den Tisch sto-

•ßend, langsam vorwärts, Wanjka aber klatschte in
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die Hände und rief: „Der Küster kommt ans der

Schenke, zur Abendmesse will er!“

Er führte -uns Mäuse vor, die nach seinem Kom-
mando auf den Hinterbeinen standen und gingen,

die langenSchwänze possierlich hinter sich hcrschlep-

pend und mit den kleinen, wie schwarze Glasperlen

schimmernden Äuglein pfiffig blinzelnd. Mit seinen

Mäusen ging Wanja sehr sorgfältig um, er trug sie

unter seiner Jacke, ließ sie aus seinem Mund Zucker
naschen, küßte sie und sagte überzeugt:

„Die Maus ist ein kluges, freundliches Tier, und
der Hausgeist hat sie gerne. Wer die Mäuse füttert,

dem sieht er gar manches nach.“

Er machte allerhand Taschenspielerstücke mit

Karten und Münzen, schrie lauter als alle Kinder zu-

sammen und benahm sich überhaupt ganz wie ein

Kind. Einmal hatten die Kinder mit ihm Karten ge-

spielt, und er hatte ein paarmal hintereinander ver-

loren. Darüber war er sehr traurig, verzog beleidigt

den Mund, gab das Spiel auf und beklagte sich dann
schnaufend bei mir:

„Ich weiß, sic haben sich gegen mich verabredet!

Sie haben sich Zeichen gegeben und sich gegenseitig

Karten unterm Tisch zugesteckt. Ist das ein Spiel?

Betrügen kann ich besser als sie!“

Er zählte damals neunzehn Jahre. Ich erinnere

mich seiner ganz besonders lebhaftvonden Sonntag-
abenden her: da ging's überhaupt im Hause sehr

lustig zu. Wenn der Großvater und Onkel Michailo

auf Besuch gegangen waren, erschien in der Küche
der kraushaarige, zerzauste Onkel Jakow mit der

Gitarrc,und dieGroßmutter tischte einen reichlichen

Imbiß und Tee auf. Auch Branntwein kam auf den

Tisch, in einer großen grünen Karaffe, deren Boden
kunstvoll mit eingeschmolzenen roten Glasblumen
verziert war. Wie ein Kreisel drehte sich „Zigeuncr-

chen“ in Festtagskleidern rund um den Tisch, der

Werkführer schob sich leise, mit der Schulter voran,

die große dunkle Brille auf der Nase, durch den
Raum, und die kleine, gedrungene Kinderfrau Jew-

genija mit dem pockennarbigen Gesicht, den pfif-

figen Augen und der trompetenartigen Stimme fand

sich gleichfalls ein. Zuweilen erschien auch der zot-

tige Küster von der Himmelfahrtskirche nebst et-

lichen gefährlich aussehenden Unbekannten, die

Hechten und Kaulquappen ähnelten.

Alle aßen und tranken viel und seufzten dabei

schwer. Die Kinder bekamen Näschereien und er-

hielten auch jedes ein Gläschen süßen Likörs. Eine

seltsam fröhliche, warme Stimmung griff allmählich

um sich.

Onkel Jakow war ganz bei seiner Gitarre, deren
Saiten er sorgfältig abstimmte. Wenn er damit fer-

tig war, sagte er jedesmal: „Na, jetzt fang' ich an!“

Er warf das gelockte Haar zurück, beugte sich

über die Gitarre und streckte den Hals vor wie eine

Gans; sein rundes, sorgloses Gesicht nahm einen

träumerischen Ausdruck an, die lebhaft hin und her .

flitzenden Augen erloschen gleichsam in einem ver-

schwindenden Nebel, und die leise an den Saiten

zupfende Hand entlockte diesen eine berauschende,
zu unwillkürlichem Aufspringen anreizende Weise.

Sein Spiel heischte spannungsvolle Ruhe; wie ein

rasch hineilcndcr Bach kam es irgendwoher aus der

Ferne, drang durch Decke und Mauern, brachte das
Herz in Erregung und rief in ihm ein rätselhaftes

Gefühl der Unrast und der Schwermut hervor. Ein

Gefühl tiefen Mitleids mit allen und mit sich selbst

überkam bei diesen Klängen die Anwesenden; die

Großen schienen wieder klein zu werden, und alle

saßen regungslos, in nachdenkliches Schweigen ge-

hüllt da.

Ganz besonders aufmerksam hörteOnkel Michails
Sohn Sascha zu; er streckte sich ganz nach Onkel
Jakow hin, sah offenen Mundes auf die Gitarre, und
der Speichel floß ihm über die Lippe. Zuweilen ging

seine Verzückung so weit, daß er vom Stuhl auf den
Boden glitt und dort, sich auf die Hände stützend,

mit 6tarr aus den Höhlen tretenden Augen sitzen-

blieb.

Alle saßen wie von einem Zauber gebannt da, nur
der Samowar summte leise, ohne indes das Klage-

lied der Gitarre zu stören. Die beiden Quadrate der
kleinen Fenster blicken in das Dunkel der Herbst-

nacht hinaus, von Zeit zu Zeit klopft jemand leise

an die Scheiben. Auf dem Tisch flackern die gelben,

scharfen Lanzenspitzen gleichenden Flammen der
beiden Talgkerzen hin und her.

Onkel Jakows Benommenheit wird immer dump-
fer; die Zähne zusammenbeißend, scheint er fest zu

schlafen, nur seine Hände führen ihr eigenes Da-

sein: die gebogenen Finger der Rechten zittern, ein

bewegtes Ganzes bildend, über den dunkeln Hohl-
körper der Gitarre hin, daß es aussieht, als ob ein

Vogel mit den Fittichen schlüge: die greifenden Fin-

ger der Linken gleiten mit unglaublicher Schnellig-

keit über den Hals des Instruments.

Wenn Onkel Jakow angetrunken war, so sang er

fast immer mit unangenehm pfeifender Stimme ein

endloses Lied durch die Zähne:

„War der Jakow eine Hundetöle.

Belli* er sich den Kummer von der Seele.

Oh. wie ist mir’s schwer

Um das Herz so sehr!

Eine Nonne durch die Gasse flitzt.

Eine Krihe auf dem Zaune sitzt.

Oh. wie ist mir’s schwer

Um das Herz so sehr!

Eine Grille zirpt im Ofenloch;

Schabe denkt sich: schwieg die Törin doch!

- Oh. wie ist mir’s schwer

Um das Herz so sehr!

Bettler hingt sein altes Hemd heraus.

Und ein zweiter stiehlt’s und reißt schnell aus.

Oh. wie ist mir’s schwer

Um das Herz so sehr!“
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Idi konnte dieses Lied nicht ausstehen — wenn
der Onkel von den beiden Bettlern sang, wurde mir
so seltsam traurig zumute, daß mir die Tränen nur
so über die Backen liefen.

„Zigcunerchen“ lauschte dem Spiel mit derselben
Aufmerksamkeit wie alle andern: seine Finger wa-
ren tief in das schwarze Haargclock vergraben, er
hielt den Blick in die Ecke gerichtet und zog schnau-
fend die Luft durch die Nase. Zuweilen begann er
plötzlich im Ton tiefen Bedauerns:

„Ach, wenn ich so eine Stimme hätte— wie würde
ich da singen, o Gott!“
„Mach uns doch das Herz nicht schwer, Jascha“,

sagte die Großmutter aufseufzend zu Onkel Jakow.
„Spiel lieber was Lustiges, mag Wanja uns was vor-

tanzen.“
Nicht immer wurde die Bitte der Großmutter so

ohne weiteres erfüllt; zuweilen aber untcrbradi der
Onkel, die flache Hand auf die Saiten legend, plötz-

lich für einen Augenblick sein Spiel, ballte die Hand
zur Faust, machte eine Bewegung, als ob er mit aller

Kraft etwas Unsichtbares zu Boden schleuderte, und
schrie übermütig:

„Ach was — fort mit allem Gram und Kummer!
Wanjka, leg los!“

„Zigcunerchen“ fuhr sich mit der Hand durchs
Haar, zupfte sein gelbes Seidenhemd zurecht und
kam dann behutsam, als ginge er über spitze Nägel,
in die Mitte der Küche; seine braunen Wangen rö-

teten sich, und mit verlegenem Lächeln bat er:

„Aber nur recht flott, Jakow Wassilitsch!“

Die Gitarre ging in ein rasendes Tempo über,
Wanjas Absätze schlugen kurz und scharf gegenein-
ander, auf dem Tisch und im Spind klirrte das Ge-
schirr, und mitten in der Küche wirbelte „Zigeu-
nerchen“ wie ein lebendiger Feuerbrand, stieß dann,
die Arme gleich Flügeln bewegend, wie ein Geier
vor, schrie wild auf, hockte sich nieder und fegte

wie eine goldene Schwalbe dahin, alles ringsumher
mit dem rieselnden Glanz der Seide erhellend, die

wie schmelzendes Metall zu glühen und zu strahlen

schien.

„Zigcunerchen“ tanzte unermüdlich, völlig selbst-

vergessen; hätte man die Tür ins Freie geöffnet —
er hätte draußen weitergetanzt, die Straße entlang,

durch die ganze Stadt, Gott weiß wohin...
„Immer querdurch!“ schrie Onkel Jakow, im Takt

mit dem Fuß aufstampfend.

Und er pfiff, daß cs nur so schrillte, und sang mit
seiner aufreizenden Stimme scherzhafte Reime:

„Ach. tat mir’s um meine Schuh nicht leid,

Lief ich fort von Weih und Kind noch heut’!“

In den Zuschauern am Tisch zuckte es nur so,

auch sic schrien auf und kreischten, als wenn sie

versengt würden. Der bärtige Werkführer schlug

sich mit der flachen Hand auf die Glatze und knurrte

dazu vor sich hin. Einmal neigte er sich zu mir vor.

daß sein weicher Bart meine Schulter ganz bedeckte,
und flüsterte mir wie einem Erwachsenen ins Ohr:
„Dein Vater müßtcdabeiscin,LexcjMaximytsch

—

der würde ein anderes Feuer anzünden! Das war
ein Mann, der Lust und Fröhlichkeit liebte! Er-

innerst du dich seiner?“

„Nein.“

„Wirklich nicht? Wenn er so mit der Groß-
mutter... wart mal, einen Augenblick!“
Er erhob sich und stand da, groß und ausgemer-

gelt, den Heiligen auf den Kirchengemälden ähn-
lich; langsam ging er auf die Großmutter zu, ver-

beugte sich vor ihr und bat sie mit tiefer, feierlicher

Stimme: „Akulina Iwanowna, erweis uns die Ehre,
tanz mal eine Runde! So, wie du es früher zu Maxim
Sawwatjews Zeiten getan hast. Mach uns die

Freude!“
„Nicht doch, Grigori Iwanytsch, mein Lieber —

was fällt dir ein?“ versetzte die Großmutter lächelnd

und sich sträubend. „Wie kann ich denn ans Tanzen
denken? Man würde mich nur auslachen!“

Doch von allen Seiten begann man sie zu bitten,

und so erhob sie sich denn jugendlich munter, zupfte
ihren Rock zurecht, gab sich einen Ruck, warf den
schweren Kopf zurück, durchmaß die Küche und
rief: „Ja, lacht nur — wohl bekomm's euch! Nun,
Jascha, schüttle mal deine Musik um!“
Der Onkel reckte und straffte sich, schloß die

Augen und spielte eine langsamere Weise. „Zigcu-
ncrchen“ hielt einen Augenblick inne, sprang dann
hinzu und hüpfte im. Hocktanz, die Beine von sich

schnellend, rund um die Großmutter herum, wäh-
rend sie geräuschlos über den Boden hinglitt, als

schwebte sie durch die Luft, und, die Arme ausbrei-
tend, ihre dunkeln Augen unter den hochgezogenen
Brauen irgendwohin in die Ferne richtete. Mir kam
das alles lächerlich vor, und ich platzte laut heraus;
der Werkführer drohte mir streng mit dem Finger,
und alle Erwachsenen sahen mißbilligend zu mir
herüber.

„Stampf nicht so laut auf, Iwan!“ rief der Werk-
führer lächelnd dem Gesellen zu. „Zigcunerchen“
sprang gehorsam zur Seite und setzte sidi auf die
Türschwclle. Die Kinderfrau Jcwgenija saug nun,
den Hals vorpressend, mit angenehmer, tiefer

Stimme:
„Tag für Tag, die ganze Wodic
Hai Marie geatidet, genäht.

Ist dabei ganz matt geworden.

Kaum, daQ noch ihr Atem geht!“

Die Großmutter tanzte nicht, sondern erzählte
gleichsam etwas durch ihre Bewegungen. Jetzt geht
sie leise, nachdenklich, schwankend, lugt unter dem
emporgehobenen Arm hervor rings um sich, ihr

ganzer großer Körper wiegt sich unentschlossen,

und die Füße tasten behutsam vorwärts. Dann bleibt

sic stehen, als sei sie plötzlich über irgend etwas er-

schrocken, ihr Gesicht erzittert, wird finster und
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strahlt dann ini nächsten Augenblick in gütigem,

hellem Lächeln. Nun weicht sie zur Seite, als gebe

sie jemand den Weg frei oder führe ihn an der

Hand; mit gesenktem Kopf hält sie still und lauscht,

ihr Lächeln wird immer fröhlicher, immer heller—
und plötzlich reißt sie sich dann von ihrem Platz los

und wirbelt.umher, ihre Gestalt wird schlanker und

höher, und nun vermag mau die Augen nicht mehr
von ihr zu wenden, so wunderbar schön und lieb

erscheint sie in diesen Augenblicken köstlicher Rück-

kehr zur Jugend!

Jewgenija aber, die Kinderfrau, sang mit ihrer

Trompetenstimme weiter:

„Dodi am Sonntag nadi der Meate

Tanzt sic bis zur Mitternacht —
Sdiade, daß die Feiertage

Gott der Herr so kurz gcmadit!“

Nach beendetem Tanz nahm die Großmutter wie-

der ihren Platz vor dem Samowar ein; alle lobten

sie, sie aber strich sich das Haar glatt und sagte:

„Hört schon auf! Als oh ihr nie im Leben richtige

Tänzerinnen gesehen hättet! Da war bei uns in

Balachna ein Mädchen— ich hab's schon vergessen,

wem sic gehörte und wie sie hieß—, wenn man die

tanzen sah, weinte man ordentlich vor Freude. Ein

Fest war's, sie anzuschaucn, man begehrte gar nichts

weiter. Und ich Sünderin — ich hab’ sic beneidet!“

„Sänger und Tänzer sind die ersten Leute auf der

Welt!“ sprach die Kinderfrau Jewgenija ernst und
begann ein Lied vom König David zu singen. Onkel

Jakow schloß „Zigeunerchcn“ in die Arme und sagte

zu ihm:

„In den Schenken solltest du tanzen, Wanjka —
ganz verrückt würdest du die Leute machen!“

„Ach, wenn ich doch eine gute Stimme hätte!“

klagte „Zigeunerchcn“. „Hätte mir Gott die gegeben,

würde ich so zehn Jahre lang singen und dann
meinetwegen ins Kloster gehen!“

Alle tranken Branntwein, namentlich Grigori

hielt sich tüchtig dran. Die Großmutter goß ihm ein

Glas nach demandern voll, warnte ihn jedoch: „Sieh

nur zu, Grisdia, daß du nicht vollends blind wirst!“

„Laß dodi“, entgegnete er gelassen, „ich braudic

meine Augen niditmchr, hab’ sdion alles gesehen.“

Er trank, ohne berausdit zu werden— nur immer
gesprädiigcr wurde er und erzählte mir fast jedes-

mal von meinem Vater:

„Er war ein Mann von großem Herzen, mein lie-

ber Freund Maxim Sawwatjcitsdi.“

„Ja, wirklidi, ein Kind Gottes“, bestätigte dio

Großmutter mit einem Seufzer.

Alles das war sehr interessant, alles hielt midi in

steter Spannung und durdidrang mein Herz mit

einer sanften, wohligen Sdiwermut. Trauer und
Freude lebten sdiicr unzertrennlich nebeneinander

in der Brust der Menschen und lösten einander mit

unfaßbarer Schnelligkeit ab.

Eines Abends führte Onkel Jakow, ohne stark be-

trunken zu sein, eine Szene auf, die mich sehr er-

sdireckte: er zerriß sein Hemd, zerrte wie ein Wahn-
sinniger an seinem Haar, an dem dünnen, hellen

Sdinurrhart und der hängenden Lippe.

„Ach, was ist das nur, was ist das?“ heulte er,

während reichliche Tränen ihm über die Backen
liefen. „Warum ist das nur gesdiehen?“

Er schlug sidi an Wange, Stirn und Brust und
sdiluchzte laut: „Ach, ich Schuft, idi Böscwidit! Idi

verlorene Seele!“

„Aha—a—a! Siehst du!“ brüllte Grigori ihm ins

Gcsidit.

Die Großmutter aber, die gleichfalls nicht ganz

nüditern war, faßte die Hand ihres Sohnes und

suchte ihn zu beschwichtigen:

„Nun, laß nur gut sein, Jascha, der liebe Gott

weiß sdion, was er einem besdieren soll!“

Wenn sic einen Rausdi hatte, war sie nodi ver-

gnüglidier anzusdiauen als sonst: ihre dunkeln

Augen laditen dann, strömten über alle ein Licht

aus, das die Seele erwärmte, und, ihr erhitztes Ge-

sicht mit dem Taschentudi füdiclnd, spradi sic in

singendem Tonfall:

„0 Gott, o Gott, wie schön ist dodi alles! Nein,

seht doch bloß: wie sdiön!“

Es war der Ruf ihres Herzens, die Losung ihres

Lebens.
Das Gesdirei und die Tränen des Onkels, der

sonst so sorglos und lustig war, hatten auf midi

einen tiefen Eindruck gemacht. Ich fragte die Groß-

mutter, warum er geweint und 6idi selbst so be-

schimpft und gesdilagen hätte.

„Alles möditest du wissen!“ sagte sie verdrossen,

was ganz gegen ihre Gewohnheit war. „^Vart noch,

es ist zu früh für dich, die Nase in diese Gesdiichtcn

zu stecken!“

Diese Worte steigerten nur meine Neugier. Idi

ging in die Werkstatt undsudite Wanja auszufragen.

Dodi auch er wollte mir nidit antworten, sondern

ladite nur leise, blickte den Werkführer von der

Seite an, sdiob midi der Werkstattür zu und rief

dabei:

„Geh, laß midi in Ruhe, sonst steck' ich didi in

den Kessel und färbe didi blau!“

Der Werkführer stand vor dem breiten, niedrigen

Ofen, in den dio drei Kessel eingemauert waren,

rührte mit dem langen, sdiwarzen Mischholz darin

herum, nahm cs heraus und sah zu, wie die farbigen

Tropfen von ihm nicdcrricscltcn. Hell flammte die

Glut und spiegelte sidi in dem Latz seines Leder-

sdiurzes, der so bunt war wie das Meßgewand eines

Popen. In den Kesseln brodelte und zischle das ge-

färbte Wasser, und der beißende Dampf zog sich in

dichten Wolken nach der Tür hin.

Der Werkführer sah mich unter der Brille hervor

mit seinen trüben roten Augen an und sagte barsch
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zu Wanja: „Hol Holz! Sichst du nicht, daß keins
da ist?“

Und als dann „Zigeunerchcn“ auf den Hof hinaus-
gelaufen war, setzte Grigori sich auf einen mit San-
delholz gefüllten Sack und rief mich zu sich heran:
„Komm her, mein Junge!“
Er hieß midi auf seinem Schoß niedersitzen,

sdimicgte seinen weichen, warmen Bart an meine
Backe und begann, ernst und geheimnisvoll zugleich,

zu erzählen:

„Dein Onkel hat seine Frau getötet — zu Tode
gepeinigt hat er sie, und jetzt quält ihn das böse Ge-
wissen, verstehst du? Du mußt alles begreifen ler-

nen, Junge, sonst bist du verloren!“

Mit Grigori stand ich midi gut wie mit der Groß-
mutter, nur daß mir in seiner Gegenwart etwas un-
heimlich zumute war: es war mir, als ob er unter
seiner Brille hervor alles durchschaute.
„Wie er sie gepeinigt hat, möchtest du wissen?“

fuhr er fort, ohne sidi zu beeilen. „So hör denn:
wenn er sich mit ihr sdilafen legte, deckte er ihr
den Kopf mit der Bettdecke zu und drückte und
6dilug drauflos. Warum er das tat? Ja, das weiß er

selber nicht zu sagen.“

Und ohne sich weiter um Wanja zu kümmern,
der, mit einem Arm voll Brennholz zurückgekehrt,

sidi vor dem Ofenfeuer niedergekauert hatte und
sich die Hände w’ärmte, fuhr Grigori in eindring-

lichem Ton fort:

„Vielleicht schlug er sie darum, weil sie besser

war als er, und das machte ihn neidisch. Die Ka-

schirins, mein Junge, lieben das Gute nicht und
suchen es zu vernichten. Frag einmal die Groß-
mutter, wie sie's mit deinem Vater getrieben haben!
Sie wird's dir erzählen, sie liebt das Unrecht nicht,

begreift es nicht. Wie eine Heilige ist sie, wenn sie

auch Branntwein trinkt und schnupft. Sie ist eine

gottgefälligo Frau, halt dich nur an sie!“

Er schob mich von sich fort, und ich ging, be-

drückt und eingeschüchtert, auf den Hof hinaus. Im
Hausflur holte mich W'anja ein, faßte mich beim
Kopf und flüsterte mir zu:

„Hab keine Angst vor ihm, er ist gut; sieh ihm
immer gerade in die Augen, das hat er gerne!“

Alles war so sonderbar und aufregend. Ich kannte
kein anderes Leben, hatte jedoch eine unklare Er-

innerung, daß meine Eltern anders gelebt hatten:

ihre Sprache, ihre Art, sich zu freuen — alles war
anders gewesen. Sie saßen stets ganz dicht neben-

einander. Oft saßen sie des Abends eine lange Zeit

am Fenster, unterhielten sich lachend oder sangen
laut — auf der Straße blieben die Leute stehen und
blickten nach ihnen hin. Hier dagegen, im Hause
des Großvaters, wurde nur wenig gelacht, und wenn
es doch jemand tat, so wußte man nicht gleich, wor-
über er lachte. Oft schrien sie einander an. stießen

Drohungen gegeneinander aus, tuschelten geheim-
nisvoll in den Winkeln. Die Kinder waren still und

duckten sich vor den Erwachsenen. Ich fühlte mich
fremd im Hause, und dieses ganze Leben und Trei-

ben, in dem cs jeden Augenblick gleichsam Nadel-
stiche für mich gab, machte mich mißtrauisch und
ließ mich alles mit gespannter Aufmerksamkeit
beobachten.

Meine Freundschaft mit W'anja steigerte sidi von
Tag zu Tag. Die Großmutter hatte vom frühen Mor-
gen bis spät in die Nacht hinein im Hause zu tun,

und so war ich denn den ganzen Tag um „Zigeu-
nerdien'* herum. Immer wieder fing er, wenn midi
der Großvater schlug, die Rutenhiebc mit der Hand
auf, zeigte mir dann tags darauf die gesdiwollenen
Finger und klagte:

„Nein, das hat alles keinen Zweck! Dir wird's da-

von nicht leichter und mir— 6ieh her! Idi tu's nicht

nieder, hol's der Henker!“
Das nächste Mal unterzog er sich von neuem

dieser überflüssigen Pein.

„Du wolltest es doch nicht mehr tun?“ sagte idi

zu ihm.
„Ich wollte nicht— und hab's sdiließlidi dodi ge-

tan. So ganz von selber kam das . .
.“

Bald erfuhr idi etwas über „Zigeuncrdien“, das

mein Interesse für ihn noch erhöhte.
Jeden Freitag spannte Wanja den braunen W'al-

lach Sdiarap, den Liebling der Großmutter, ein mut-
williges, pfiffiges Leckermaul, vor den breiten Sdilit-

ten; er zog den kurzen, bis an die Knie reidienden
Pelz an, setzte die schwere Pelzmütze auf, sdmalltc
einen grünen Gürtel um und fuhr auf den Markt,
Lebensmittel einzukaufen. Zuweilen blieb er recht

lange aus, dann bemächtigte sich des ganzen Hauses
eine lebhafte Unruhe, alle liefen an die Fenster, bc-

hauditcn das Eis an den Scheiben und blickten

auf die Straße hinaus.

„Kommt er noch nicht?“

„Nein!“
Am meisten regte sich die Großmutter auf.

„Ihr seid mir schon!“ sagte sic zu ihren Söhnen
und zum Großvater— „ihr werdet nodi den Jungen
samt dem Pferd ins Unglück stürzen! Daß ihr cudi
nicht schämt, ihr gewissenlosen Mensdieu! Habt ihr

an eurem eigenen Gut nicht genug? Ihr verstocktes

Volk, ihr Räuber— euch wird der liebe Gott schon
strafen!“

Der Großvater brummte mürrisch: „Nun, sdion
gut, es soll das letztemal gewesen sein...“

Zuweilen kam „Zigeunerchen“ erst gegen Mittag
zurück. Die beiden Onkel und der Großvater gingen
eilig auf den Hof hinaus, und hinter ihnen her tappte
wie eine Bärin, immer wieder voll Ingrimm eine
Prise nehmend, die Großmutter, die bei dieser Ge-
legenheit einen ganz besonders plumpen Eindruck
machte. Auch die Kinder kamen herausgelaufcn,
und nun begann das lustige Ausladen des Sdilittens,

der mit Spanferkeln, geschlachtetem Geflügel, Fi-

schen und Fleischstücken jeder Art beladen war.
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„H&st du auch alles riditig eingekauft, wie es dir

aufgetragen war?“ fragte der Großvater und mu-
sterte mit sdiarfem Seitenblick den Inhalt des

Sdilittens.

„Alles, wie sidi's gehört“, entgegnetc Wanja
munter, während er im Hof hcrumsprang und die

in Fausthandsdiuhcn steckenden Hände laut sdial-

lend zusammeftsdilug, um sidi zu erwärmen.

„Sdilag die Handsdiuhe uidit so zusammen“, fuhr
der Großvater ihn streng an, „sie haben Geld ge-

kostet. Hast du nodi Geld übrigbehalten?“

„Nein.“
Der Großvater ging langsam um den Sdilitten

herum und sagte leise: •

„Hast wieder mal recht viel mitgebracht. Daß du
mir nidit etwa kaufst, ohne zu bezahlen! Laß dir

das ja nidit einfallen!“

Und er entfernte sich rasch, mit gerunzelter Stirn.

Die Onkel machten sich vergnügt über den Schlit-

ten her, wogen das Geflügel, die Fische, das Gänse-
klein, die Kalbsfüße, die mäditigen Fleischstücke in

der Hand und gaben ihren Beifall durch Pfeifen
und Lärmen zu erkennen.

„Redit geschickt hast du cingekauft“, meinten
sic zufrieden.

Onkel Midiail war ganz besonders entzückt: wie
auf Sprungfedern hüpfte er um den Sdilitten herum,
berodi jedes Stück mit seiner langen Speditnasc,

schmatzte mit den Lippen und kniff begehrlidi die

unruhigen Augen zusammen. Seine Ähnlidikcit

mit dem Großvater fiel dabei besonders auf: er war
ebenso hager wie dieser, dodi höher von Wudis und
sdiwarz wie ein Feuerbrand. Die erstarrten Hände
in den Ärmeln vergrabend, fragte er„Zigcuuerdien“
aus: „Wieviel hat dir der Vater mitgegeben?“

„Fünf Rubel
“

„Und hier ist mindestens für fünfzehn Rubel
Ware. Wieviel hast du ausgegeben?“

„Vier Rubel und 'nen Zehner.“

„Madit neunzig Kopeken für deine Tasdie. Siehst

du wohl, Jakow, wie sein Kapitälchen wädist?“

Onkel Jakow, der im bloßen Hemd, ohne Rock,

in dem starken Frost dastand, lachte leise in sich

hinein und sah blinzelnd zum kalten blauen Him-
mel empor.

„Eine Flasdie Schnaps mußt du sdion jedem von
uns spendieren“, sagte er trag zu Wanja.

Die Großmutter spannte das Pferd aus dem
Sdilitten.

„Nun, mein Liebling?“ spradi sie zärtlidi zu dem
Walladi. „Was madit denn mein Katerdien? Möcht'

nodi ein bißdien mutwillig sein? Ja dodi, immer
spring nodi ein bißdien, mein Springinsfeld!“

Der riesige Sdiarap schüttelte seine diditc Mähne,
idinapptc mit den weißen Zähnen nadi der Sdiultcr

der Großmutter, riß ihr den seidenen Kopfputz aus
dem Haar, sah ihr munteren Auges ins Gesidit,

sdiütteltc sidi den Reif von den Wimpern und wie-

herte leise.

„Um Brot bittet mein Pferddien? Ei, sich!“

Und sie schob ihm ein großes Stück stark gesal-

zenen Brotes zwisdien die Zähne, hielt ihm die

Sdiürze wie einen Futtcrsack vors Maul und sah
nadidenklidi zu, wie er fraß.

„Zigcunerdicn“ sprang glcidifalls, wie ein junges
Pferd spielend, an sie heran.

„Ein präditiges Tier ist er dodi, unser Walladi“,

sagte er, „so klug!“

„Mach, daß du fortkommst, du Sdiweifwedler!“
sdirie die Großmutter ihn an, mit dem Fuß auf-

stampfend, „du weißt, daß idi didi an soldien Tagen
nidit mag!“

Sic erklärte mir, daß Wanja, weniger um zu kau-

fen, als um zu stehlen, auf den Markt fahre.

„Der Großvater gibt ihm fünf Rubel mit“, sagte

sie mürrisch, „und er kauft für drei, stiehlt aber für

zehn dazu. Es macht ihm Spaß, das Stehlen. Einmal
hat er's versucht — cs gelang, und zu Hause ladite

man und lobte 6cinc Kühnheit Da wurde ihm denn
das Stehlen zur Gewohnheit. Der Großvater, der

von klein auf Not und Elend kcnnengelernt hat, ist

auf seine alten Tage ein Geizhals geworden, Geld
ist ihm teurer als die eigenen Kinder, und so freut

er sich, wenn er mal etwas umsonst hat. Na, und
Midiailo und Jakow . .

.“

Sic machte eine Handbewegung, die wohl be-

sagen sollte, daß von ihren Söhnen nicht viel Gutes
zu erwarten sei, sdiwieg ein Weilchen und fuhr

dann, in die offene Tabakdose blickend, brummig
fort: „Das sind verzwickte Geschichten, mein Junge,

in denen wir beide uns nidit auskennen. Wenn die

Leute den Wanja einmal beim Stehlen ertappen,

schlagen sic ihn tot...“

Am Tage darauf bat ich „Zigcunerchen“, er

mödite doch nidit mehr stehlen. „Sie sdilagen didi

sonst tot“, fügte idi hinzu.

„A—eh was, sic erwisdien midi nidit — idi bin

gewandt und flink, und der Wallach ist noch flin-

ker!" sagte er lädiclnd, verfiel jedoch soglcidi in

einen ernsten Ton: „Ich weiß ja, das Stehlen ist

sündhaft und auch gcfährlidi. Idi treib's eben nur

so aus Langcrwcilc. Idi komme audi nidit zum
Sparen, deine Onkel nehmen mir im Laufe der

Wodic alles wieder ab. Immer nehmt's, ich weine
nidit darum! Wenn idi nur satt bin...“

Er nahm midi plötzlidi auf den Arin und schüt-

telte midi leidit.

„Du bist leidit und zart, hast aber starke Kno-
dien . . . wirst mal ein kräftiger Mann werden! Weißt
du was? Lerne dodi Gitarre spielen, bitte den Onkel
Jakow, daß er dir's beibringt! Bist zwar nodi sehr

klein, da wird's wohl nodi nicht gehen... Klein,

aber trotzig — was? Den Großvater liebst du wohl
nidit?“

„Idi weiß nicht...“
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„Und ich kann sie alle miteinander nicht leiden,

<lie Kaschirins, der Teufel mag sic holen! Nur die

Großmutter hab' ich gern.“

„Und midi?'
1

„Du bist kein Kaschirin, sondern ein Peschkow— von anderrn Blut, von anderm Stamm...“
Und plötzlidi drückte er mich fest an sich und

sagte fast stöhnend:

„Adi, wenn ich so eine schöne Singstimme hätte,

o Gott! Ich würde die Menschen zum Rasen brin-

gen! Geh nun, mein Lieber, ich muß an die Arbeit!“

Er ließ midi auf den Boden gleiten, schüttete

sidi eine Handvoll kleiner Nägel in den Mund und
begann, ein feuchtes Stück schwarzen Stoffes über
ein großes, rechteckiges Brett zu spannen und dar-

auf festzunageln.

Idi will hier gleich von seinem frühen Ende er-

zählen, das sidi so zutrug.

Auf dem Hof, am Tor, lag gegen den Zaun ge-

lehnt ein großes Kreuz aus Eichenholz mit einem
dicken, ästigen Stammende. Schon seit längerer Zeit

lag es dort. Ich hatte es gleich in der ersten Zeit,

nadidem idi ins Haus gekommen war, bemerkt —
damals war cs frischer, gelblicher in der Farbe, wäh-
rend des Herbstes jedoch hatten die Regengüsse es

stark nadigedunkclt. Ein herber Duft von Gerb-

säure ging von ihm aus, und auf dem engen, schmut-

zigen Hof ersdiicn es eigentlich recht überflüssig.

Onkel Jakow hatte dieses Kreuz gekauft, um es

auf dem Grab seiner Frau aufzustcllen; er hatte

das Gelübde getan, am Jahrestag ihres Todes das

schwere Kreuz auf seinen Schultern nach dem Fried-

hof zu tragen. Dieser Jahrestag fiel auf einen Sonn-

abend im Anfang des Winters; es war frostig und
windig, von den Dächern wehte Schnee herab. Alle

traten aus dem Haus auf den Hof. Die Großeltern

mit den drei Enkelkindern waren schon vorher auf

den Friedhof gefahren, um der Seelenmesse beizu-

wohnen; mich hätte man zur Strafe für irgend-

welche Vergehen zu Hause gelassen.

Die Onkel, beide gleich in kurze, schwarze Pelz-

joppen gekleidet, nahmen das Kreuz vom Boden
auf und traten jeder unter eins der Querholzenden;
Grigori und noch irgend jemand hohen mit Mühe
das schwere Langholz mit dem dicken Endstumpf
auf, der dann ganz auf ..Zigeunerchens“ breiten

Rücken geladen wurde. Wanja geriet ins Schwan-
ken und spreizte die Beine.

„Wirst du's auch schaffen?“ fragte ihn Grigori.

„Idi weiß nicht; ein bißchen schwer ist's ja...“

Onkel Midiail sdiric den Werkführer grimmig
an: „Madi das Tor auf, blinder Satan!“

Und Onkel Jakow sagte:

„Sdiäm didi, Wanja, wir sind doch beide schwä-
dier als du!“

Grigori machte das Tor weit auf und rief Iwan
noch eine ernste Mahnung nach:

„Gib acht, daß du dich nicht übernimmst! Geht
mit Gott!“

..Dummer, alter Glatzkopf!“ schrie Onkel Midiail

ihm von der Straße zu.

Alle, die auf dem Hof zurückblieben, lachten und
begannen laut zu sprechen — es sdiien ihnen allen

eine Erleichterung, daß das Kreuz endlich fort war.

Grigori nahm mich bei der Hand und führte mich

nach der Werkstatt.

„Vielleicht bekommst du heute mal keine Prü-

gel“, sagte er, „der Großvater blickte so freundlidi

drein.“

In der Werkstatt hieß er midi auf einem zum
Färben bereitliegenden Haufen Wolle Platz neh-

men, wickelte mich bis zum Hals darin ein, sdinup-

perte nach dem aus dem Kessel aufsteigenden

Dampf und begann nachdenklich:

„Ich kenne deinen Großvater nun schon sicbcn-

unddreißig Jahre, mein Sohn, ich habe seine An-

fänge hier im Geschäft gesehen und sehe nun sein

Ende. Wir waren früher sehr befreundet und haben
die Sache hier gemeinsam ausgedacht und in Sdiuß

gebracht. Er ist ein kluger Mensch, dein Großvater!

Er ist hochgekommen, ist ein selbständiger Meister

geworden, ich hab's nicht so gut verstanden. Aber
unser Herrgott ist doch noch klüger als wir alle; er

braucht nur zu lächeln, und der klügste Mensdi ist

mit seiner Weisheit zu Ende. Du kannst noch nicht

begreifen, weshalb etwas gesagt oder getan wird,

mußt aber alles begreifen lernen. Waisen haben cs

sdiwer im Leben. Dein Vater, Maxim Sawwatjeitsch,

war ein präditiger Mensch — der begriff alles;

darum liebte ihn auch der Großvater nicht, wollte

ihn nicht aufkommen lassen.“

Es hatte einen eigenen Reiz, den Worten des gut-

mütigen Grieori zu lauschen und dabei zuzusdiauen,

wie in dem v)fen die goldroten Flammen spielten,

wie die milchigen Dampfwolken über den Kesseln

brodelten und sidi als bläulidigrauer Reif an den
Balken des schräg abfallenden Dadies tiiedcrschlu-

gen. durch dessen Lücken der Himmel in blauen

Streifen sichtbar wurde. Der Wind war abgefallen,

irgendwo strahlte die Sonne, der ganze Hof war wie

mit Glasstaub bestreut, auf der Straße knirsditen

die Schlittenkufen, blauer Raudi stieg aus den
Sdiornsteinen empor, und über den Sdinee glitten

leichte Sdiatten, die gleichfalls irgend etwas zu er-

zählen schienen.

Wie ein guter Zauberer stand der lange, hagere,

bärtige Grigori vor den Kesseln mit der brodeln-

den Farbbrühe, rührte darin herum und gab mir

gute Lehren:

„Sieh den Leuten nur immer gerade ins Auge...

und auch den Hunden, wenn sie auf dich losstürzen:

dann lassen sic von dir ab.“

Sein kahler Schädel mit den großen Ohren ist un-

bedeckt; die schwere Brille schneidet tief ins Nasen-
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bein, und die Nasenspitze ist blau angelaufen wie

bei der.Großmutter.

„Horch mal!“ sagte er plötzlich, lauschte einen

Augenblick gespannt, warf mit dem Fuß die Ofen-

tür zu und eilte in kurzen Sprüngen über den Hof.

Ich lief hinter ihm her.

Mitten in der Küche lag „Zigeunerdien“ auf dem
Fußhoden, das Gesicht nach oben gewandt; durch
das Fenster fielen ihm breite Lichtstreifen auf Kopf
und Brust und auf die Füße. Sejne Stirn glänzte so

seltsam, die Brauen waren hoch emporgezogen; die

schielenden Augen blickten unverwandt zur Decke

empor; die dunkeln Lippen zuckten, rötliche Blasen

traten zwischen ihnen hervor; aus den Mundwinkeln
lief Blut über Kinn und Hals auf den Fußboden
herab, und unter dem Rücken strömte es gar in dich-*1

ten Büchen hervor. Iwans Beine waren plump aus-

gestreckt, man sah, daß die weiten, dunkeln Pluder-

hosen feucht waren. Auf dem sauber gescheuerten,

frisch mit Sand bestreuten Fußboden zogen sich

grell schimmernde Büche von Blut nach der Schwelle

hin.

„Zigcuncrdicn“ lag da und rührte sich nicht, nur

die Finger an den längs des Körpers ausgestreckten

Armen machten zuckende Bewegungen. Die Kinder-

frau Jcwgcnijn kauerte neben ihm und suchte ihm
eino brennende Kerze in die Hand zu drücken. Er
vermochte sic nicht fcstzuhaltcn, die Kerze fiel immer
wieder zu Boden, und die Flamme verlöschte im Blut.

Die Kinderfrau hob sic auf, wischte sie mit dem
Schürzenzipfel ab und suchte sic von neuem dem
Inliegenden in die Hand zu stecken. In der Küche
ging ein hastiges, unruhiges Geflüster, vor dem ich

unwillkürlich zurückscheutc, doch hielt ich midi
krampfhaft am Türgriff fest und blieb.

„Gestolpert ist er“, erzählte Onkel Jakow, der

ganz verstört war und den Kopf seltsam hin und her

bewegte, während die farblosen Augen in dem fah-

len Gcsidit blinzelten.

„Er ist hingcfallen, und das Kreuz fiel auf ihn —
mitten in den Rücken hat's ihn getroffen. Auch wir

hätten was abbekommen, wenn wir's nicht recht-

zeitig abgeworfen hätten.“

„Und ihm habt ihr den Rest gegeben!“ sagte Gri-

gori dumpf.
„Wieso denn?. .

.“

„Ihr habt ihn auf dem Gewissen!“
Das Blut rann und rann, an der Schwelle bildete

es sdion eine dunkle Lache. Durch den rosigen

Sdiauni, der„Zigeuncrchens“Lippen bedeckte. klang

ein gurgelnder Laut, und cs war, als ob sein Körper
hinsdimölze und schlaffer und flacher würde, als ob

er sich immer enger an den Boden schmiegte und in

ihm zu verschwinden suchte.

„Michailo ist rasch nach der Kirche geritten, den
Vater holen“, flüsterte Onkel Jakow. „und ich habe
Wanja auf eine Droschke geladen und bin rasch nach

Hause gefahren . . . Gut, daß ich nicht mir selbst das

Stammende aufgeladen habe, es hätte sonst midi
getroffen.“

Die Kinderfrau bemühte sich immer noch, „Zi-

gcunerchen“ die Kerze in die Hand zu drücken, wo-

bei sie auf diese abwechselnd Wadistropfen und
Tränen fallen ließ.

„So kleb doch das Licht zu seinen Häuptcn fest,

auf dem Fußboden!“ sagte Grigori laut und barsdi

zu ihr.

„Ach ja, das wird gehen!“
„Nimm ihm aber vorher die Mütze ab!“

Die Kinderfrau nahm Wanja die Pelzmütze vom
Kopf; er schlug dumpf mit dem Nacken auf den

Fußboden auf. Sein Kopf fiel dann auf die Seite,

mit der Schläfe nach der Diele, und das Blut floß

reidilidier, wenn audi nur aus dem einen Mund-
winkel. Das dauerte eine lange Zeit. Anfangs dachte

ich, „Zigeunerdien“ würde erwachen und sich auf-

richten, würde, auf dem Boden sitzend, uusspurken

und sagen: „Pfui, Spinne!“

Das tagte er immer, wenn er des Sonntags, aus

seinem Nachmittagsschlaf erwachend, ausspuckte.

Diesmal jedoch wartete ich vergebens: er richtete

sich nicht auf, sondern wurde schlaffer und schlaffer.

Das Sonnenlicht war bereits verschwunden, nur auf

dem Fensterbrett lag noch ein schmaler Lichtstrei-

fen. Wanjas Gesicht war ganz dunkel geworden,

seine Finger bewegten sich nicht mehr, der Schaum
war von den Lippen fort. An seinem Scheitel und
neben seinen Ohren brannten drei Kerzen; ihre gel-

ben Flümmdicn flackerten hin und her, beleuchteten

das üppige, blausrhwarzc Haar, warfen spielende

Lichtsrheine auf die dunkeln Wangen und ließen die

Nasenspitze und die rosigen Zähne hell schimmern.

Die Kinderfrau kniete neben ihm, weinte und
flüsterte vor sich hin:

„Mein armer, guter Junge, mein fröhlichcr Falke!“

Es war schaurig und kalt. Ich kroch unter den

Tisch und versteckte midi dort. Nndi einem Weil-

chen kam der Großvater in seinem Wasdibärenpclz

zur Küchcnlür hcrciogestürzt. ihm folgte die Groß-
mutter in ihrer Saloppe 1

, eine Boa über dem Kragen,
dann kamen Onkel Midiail, die Kinder und viele

fremde Menschen.

Den Pelz auf den Fußboden werfend, sdiric der

Großvater:

„Ihr Schurken! Was habt ihr da angcriditct! Mir

solch einen Jungen- umzubringen! In fünf Jahren

wäre er nicht mit Gold aufzuwiegen gewesen!“

Die Kleidungsstücke auf dem Fußboden hinderten

midi, Wanja zu sehen, und so krodi idi aus meinem
Versteck hervor und geriet dem Großvater gerade

zwischen die Beine. Er sdileudcrte midi zur Seite

und drohte seinen Söhnen mit der kleinen, roten

Faust: „Ihr Wölfe!“

1 Weiler Mantel. (Anm. d. Red.)
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Dann setzte er sich auf die Bank, stemmte die

Arme auf, stieß ein trockenes Schluchzen ausnind
sprach mit knarrender Stimme:

„Ich weiß schon: er hat euch imWege gestanden!...

Ach, mein lieber Wanja . . . wie konntest du mir das
antun! Was soll ich nun aufangen, hä— was soll ich

anfangen? Fremde Leute ins Haus nehmen? Das

,
hieße die Zügel aus der Hand geben... Der Herr-
gott hat’» mit uns nicht gut gemeint in den letzten

Jahren — was, Mutter?“
Die Großmutter hatte sich breit am Boden hin-

gekauert und betastete Iwans Gesicht, seinen Kopf,
seine Brust, hauchte ihm in die Augen, faßte seine

Hände, rieb sie und warf dabei alle Kerzen um. Dann
richtete sic sich schwerfällig auf, stand da, ganz dun-

kel, in dem schimmernden, schwarzen Kleid, riß die

Augen beängstigend weit auf, daß sie fast aus den

Höhlen traten, und sagte leise:
'

„Hinaus, ihr Verruchten!“

Alle, außer dem Großvater, verließen die

Küche.

... Ohne Sang und Klang wurde „Zigeunerehen“
begraben.

4

Ich liege auf dem breiten Belt, vierfach einge-

wickelt in die schwere Bettdecke, und höre zu, wie

die Großmutter betet; die eine Hand auf der Brust,

kniet sio da und schlägt mit der andern von Zeit
' zu Zeit Inngsam ein Kreuz.

Draußen knistert der Frost; der grünliche Mond-
schein fällt durch die mit Eisblumen bedeckten Fen-

sterscheiben, beleuchtet das gutmütigo Gesicht mit

der unförmigen Nase und läßt die dunkeln Augen
in phosphoreszierendem Licht erstrahlen. Der sei-

dene Kopfputz, der das Haar der Großmutter be-

deckt, glänzt wie Schmiedeeisen, das schwere, dunklo

Kleid bewegt sich, fließt von den Schultern nieder,

breitet sich am Boden hin.

Nachdem sie ihr Gebet beendet hat, zieht sic sich

schweigend aus, legt ihre Kleider glatt und wohl-

geordnet auf den Kasten in der Ecke und kommt
ans Bett heran. Ich stelle mich, als sei ich fest ein-

geschlafen.

„So verstell dich doch nicht, du Schlingel, du
* schläfst ja gar nicht!" spricht sie leise. „Nicht wahr,
mein Tauhcnseelchen, du schläfst nicht? Gib rasch

die Decke her!“

Im Vorgenuß der kommenden Dinge vermag ich

ein Lächeln nicht zu unterdrücken.

„Aha, du Nichtsnutz! Du machst dich also über

deine alte Großmutter noch lustig!“ schreit sic auf

midi los. Dann faßt sie die Bettdecke mit beiden

Händen an der Kante und zieht sie so geschickt und
kräf tig zu sich hin, daß ich in die Luft emporschnelle,

midi ein paarmal um mich selbst drehe und in die

weichen Federn hinabsause, worüber sie hell auf-

lacht:

„Na, kleiner Kobold, wie gefällt dir das? Hast du
dabei nicht ‘ne Mücke verschluckt?“

Zuweilen jedoch betet sie sehr lange, idi sdilafc

wirklich ein und merke es gar nicht, wenn sic zu Bett

geht.

Lange Gebete der Großmutter schließen jedesmal

die Tage ab, an denen cs recht viel Arger, Streit und
Kampf gegeben hat. Mit großem Interesse höre idi

dann ihren Ergüssen zu; 6ie erzählt dem lieben Gott

ganz ausführlich alles, was im Hause vorgefallen ist.

Schwer wie ein großer Hügel liegt sie da auf den
Knien, flüstert zuerst rasdi und unverständlich und
murmelt dann halblaut mit tiefer Stimme:
„Du weißt es ja selbst, o Herr, daß jeder immer

nur seinBestes sucht. Midiailo, mein Ältester, möchte
•gern in der Stadt bleiben, cs kränkt ihn, daß er über

den Fluß gehen soll, wo er die Leute nicht kennt;

ich weiß wirklich nicht, was noch werden soll. Der
Vater scheint den Jakow mehr zu lieben. Ist das wohl

recht, seine Liebe so ungleich auf die Kinder zu vor-

teilen? Er ist trotzig, der Alte — möchtest du doch,

o Herr, seinen Geist erleuchten!“

Dio großen, glänzenden Augen auf die dunkeln
Heiligenbilder richtend, gibt sie ihrem Gott einen
Rat:

„Schick ihm doch einen guten Traum, o Herr, da-

mit ihm klar wird, wie er die Teilung zwischen sei-

nen Söhnen vornehmen soll!"

Sic bekreuzigt »ich, verneigt sich bis zur Erde,
schlägt mit der großen Stirn gegen die Diele, richtet

sich dann wieder auf und fährt in eindringlichem

Ton fort:

„Wenn du doch auch mal meiner Warwarn irgend-

eine Freude machen wolltest! Womit hat sie dich
denn so arg erzürnt? Womit hat sic schwerer gefehlt

als andere? Was ist das nur: eine junge, gesunde
Frau, und lebt ewig in Trauer! Gedenk auch des

armen Grigori, o Herr— seine Augen werden immer
schwächer! Wenn er blind wird, muß er betteln

gehen, das wäre doch schlimm für ihn! Seine ganze
Kraft hat er dem Großvater geopfert, der wird ihn

aber kaum erhalten wollen... o Gott, o Gott!"
Sie ließ demütig Kopf und Arme sinken und ver-

harrte so eine lange Zeit, als sei sic fest eingcschla-

fen oder vor Frost erstarrt.

„Was noch?“ suchte sic dann Stirn runzelnd in

ihrem Gedächtnis. „Nun denn— erbarme dich aller

Rechtgläubigen und gib ihnen die ewige Seligkeit!

Auch mich sündige Närrin schließ in deine Gnade
ein, du weißt ja. daß ich nicht aus Bosheit sündige,

sondern aus Torheit!"

Und dann seufzte sic tief auf und sagte so recht

herzlich und ergeben: „Alles weißt du, alles ist dir

bekannt, du gütiger Vater!“

Er geiiel mir ganz ausnehmend, dieser Gott mei-

ner Großmutter — sic stand mit ihm auf vertrau-

tem Fuß, ich bat sie oft: „Erzähl mir vom lieben

Gott!“ Sie sprach von ihm auf ganz besondere Art:
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sehr leise, mit geschlossenen Augen, die Worte auf

seltsame Weise dehnend, und immer saß sic dabei.

Sie erhebt sich für einen Augenblick, setzt sich wie-

der, nimmt ein Kopftuch um und beginnt, weit aus-

holend, zu reden, bis der Schlaf uns beide über-

mannt:
„Da sitzt nun der liebe Gott oben auf einem Hü-

gel, mitten auf der Paradieswiese, auf einem Thron
aus blauem Saphir, unter den silbernen Linden, die

das ganze Jahr blühen. Weder Winter noch Herbst

gibt's dort im Paradies, und die Blumen welken nie,

sondern blühen immer und ewig, Gottes Heiligen

zur Lust. Und um den lieben Gott herum fliegen

Engel in großer Zahl, wie Schneeflocken oder wie

Bienen, die im Schwärmen sind, oder wie weiße Tau-
ben — fliegen vom Himmel zur Erde nieder und
wieder zum Himmel zurück, wo sie dem lieben Gott
alles von uns Menschen erzählen. Dein Engel ist dort

und inein Engel und Großvaters Engel — jedem ist

ein Engel zugcteilt, der liebe Gott ist zu allen gleich

gut. Da meldet nun ein Engoldem licbcnGott: .Alexe]

hat dem Großvater die Zunge herausgestreckt!' Und
der liehe Gott ordnet an: ,Ei, dafür mag ihn der Alte
ordentlich durrhprügeln!* Und so ordnet er überall

alles an und teilt einem jeden Schmerz oder Freude
zu, wie er cs verdient. Und so schön und gut ist dort
alles hei ihm, daß die Engel vor Vergnügen mit den
Flügeln schlagen und ihm lobsingen: .Ehre sei dir,

o Gott, Ehre sei dir!* Er aber, der Gütige, lächelt

ihnen zu. .Schon gut*, sagt er, .laßt cs genug sein!“*

Und sie lächelt seihst und nickt mit Bern Kopf.
„Hust du cs selbst gesehen?" frage ich.

„Das nicht, aber ich weiß cs!“ antwortet sic nach-

denklich.

Wenn sic so von Gott, vom Paradies und von den
Engeln sprach, wurde sie klein und bescheiden, ihr

Gesicht verjüngte sich, und die feuchten Augen
strahlten ein warmes Lirlit aus. Ich nahm ihre schwe-

ren, utlaswcichcn Flechten in die Hand, legte sie um
meinen lluls und lauschte regungslos, mit gespann-

ter Aufmerksamkeit auf ihre schier endlosen Er-

zählungen, deren ich nie genug hören konnte.
„Gott zu sehen, ist dem Menschen nicht gegeben —

er würde davon blind werden; nur seine Heiligen

vermögen ihn von Angesicht zu Angesicht zu schauen.

Engel dagegen habe ich gesehen — sic zeigen sich

jenen, die reinen Herzens sind. Idi war einmal in

der Frühmesse, und da sah ich ihrer zwei im Altar-

raum umhergehen. WieNebcl waren sie anzuschauen,

und man konnte durch sie hindurchblicken, so hell

und strahlend waren sie, und ihre Flügel waren wie
von Spitzen und Musselin und reichten bis zur Erde.
Bund um den Altar schwebten sie und waren dem
greisen Vater Ilja, dem Priester, beim Gottesdienst
behilflich: er hob die schwachen Arme im Gebet zu

Gott empor, und sic stützten seine Ellbogen. Er war
schon sehr alt und fast blind, stieß an alles an und
ist auch bald darauf eines plötzlichen Todes gestor-

19»

bcn. Wie ich sie damals erblickte, war ich ganz weg
vor Freude, mir wurde so wundersam ums Herz, und
die Tränen rannen mir nur so aus den Augen— zu

schön war das! Alles, mein Junge, ist schön und gut

beim lieben Gott, im Himmel wie auf Erden!"

„Ist denn bei uns alles gut?" fragte ich.

Die Großmutter schlug ein Kreuz und antwortete

dann: „Ja, alles ist gut — dank der allerseligsten

Mutter Gottes!"

Ihre Worte machten midi stutzig: es wollte mir
nicht einlcuchtcn, daß wirklich alles im Hause gut

war, ich hatte im Gegenteil das Gefühl, daß es bei

uns immer ärger und ärger zuging. Eines Tages, als

ich an der Tür zu Onkel Midiailos Zimmer vorüber-

ging, sah ich, wicTantc Natalja dort im Naditgcwand,

die Hände gegen die Brust pressend, hin und her

lief und mit leiser Stimme, aus der man das Ent-

setzen heraushörtc, ausrief : „0 Gott* führ mich doch

fortvon hier, nimm midi zu dir!“

Idi konnte ihr Gebet verstehen, und audi Grigori

verstand idi, wenn er vor sidi hin brummte.

„Bin idi erst mal blind, dann geh* idi betteln...

immer nodi besser als hier loben!“

Idi wünsditc, daß er rcdit bald blind werden

möchte — idi hätte dann gebeten, daß man mich ihm
als Führer gäbe, und wir wären beide zusammen
bettelnd durdi die Stadt gezogen. Ich hatte mit ihm

sdion darüber gesprodien.

„Gut, gehen wir zusammen!" hatte der Werk-

führer mir, in seinen Bart hineinlädiclnd, zur Ant-

wort gegeben. „Idi werde dann in der Stadt erzählen:

Seht, das ist der Enkel vom Zunftvorsteher Wassili

Kaschirin, der Sohn seiner Tochter! DaB wird den

Leuten Spaß madicn!“

Nidit selten sah idi Tante Nataljas fahles Gcsidit

durch aufgesprungene Lippen uud blaue Flecke

unter den ausdruckslosen Augen entstellt.

„Schlägt sie der Onkel?“ fragte idi die Groß-

mutter, und sie cntgegnetc mir seufzend:

„Ja. er sdilägt sie. der Schuft— in aller Heimlidi-

keit! Der Großvater hat cs ihm verboten, sie zu sdila-

gen, darum wagt er*s nur in der Nacht, Ein böser

Mensch ist er, und sic ist wie Mehlbrei.“ Und sic

kommt wieder ins Erzählen:
#

„Heutzutage wird dodi nicht mehr so gesdilagen

wie in früherer Zeit. Es setzt wohl mal eins ins Gc-

sidit oder eine Ohrfeige, oder es packt audi gelegent-

lich einer sein Weib am Sdiopf und sdiiittclt es ein

Weildicn. Früher aber haben sie stundenlang ihre

Wut ausgelassen. Midi hat der Großvater einmal am
Ostersonntag vom Hochamt bis zum späten Abend

geprügelt. Hatte idi meine Tradit weg, so hörte er

auf, und hatte er sich eine Weile ausgeruht, so fing

er wieder von vorn an. Mit 'ncr Leine sdilug er zu

oder mit 'nein Knüttel — was ihm gerade in dio

Hand kam.”
„Wofür?"
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„Das weiß ich nicht mehr. JCin andermal schlug er

midi halbtot und gab mir fünf Tage lang nichts zu
essen — kaum daß ich damals mit dem Lehen davon-
kam. Und ein drittes Mal, da...“

Idi war aufs höchste erstaunt: die Großmutter
war mindestens doppelt so stark wie der Großvater,

und es wollte mir nicht in den Kopf, daß er sie

unterkriegen könnte.

„Ist er denn stärker als du?“ fragte ich.

„Nicht stärker, aber doch älter! Und dann ist er

ja mein Mann! Er hat vor Gott zu verantworten, was
er mir antut, ich aber habe es zu dulden.“

Recht unterhaltsam war es für midi, ihr zuzu-

sdiaucn, Venn sic die Heiligenbilder abstaubte und
ihre Metalleinfassung säuberte. DieBilder waren mit

reichem 'Sdimuck versehen, die Strahlenkronc war
von Silber, mit Perlen und bunten Edelsteinen be-

setzt. Sic nahm das Bild vorsiditig von der Wand,
betraditctc cs Iädielnd und sagte gerührt:

„Was für ein liebes Gesichtdien!“

Dann bekreuzigte sic sidi und küßte das Bild.

„Ganz verstaubt und vcrräudiert ist es — adi,

du hilfreiche Mutter, du Trösterin der Betrübten.

Sieh doch, mein Junge, wie fein die Malerei ist, wie
klein die Figürdicn sind, und jedes steht ganz für

sidi! Das hier nennt sidi ,dic zwölf Feiertage
4

,
in der

Mitte ist die allgütigc Mutter Gottes von Fcodo-
rowsk. Und das hier heißt: ,Beweine midi nicht, o

Mutter, wenn du midi im Grabe siehst!“
4

Sic sah nicht selten Teufel, teils mehrere zugleich,

teils vereinzelt.

„Ging ich da einmal zur Zeit der großen Fasten

in der Nacht an dem Rudolfsdien Haus vorüber; der

Mond sdiicn hell, und mit eincmmal sehe idi, wie

der Sdiwarze rittlings auf dem Dadi neben dem
Schornstein sitzt, den gehörnten Kopf über den

Schornstein beugt und schnüffelt und sdinaubt. Groß
und zottig sah er aus und sdilug immerzu mit dem
Schwanz aufs Dach und sdiarrtc und wackelte in

einem fort. Idi sdilug ein Kreuz nach ihm hin und
sagte: ,Sichc, der Herr wird auferstehen, und seine

Feinde werden wie die Spreu zerstieben.
4 Da stieß

er ein leises Winseln aus, glitt mit einem Purzel-

baum vom Dadi in den Hof hinunter— und zerstob

audi riditig. Wahrsdieinlidi hat man bei den Rudolfs

au jenem Tag, obgleich es ein Fasttag war, Fleisch-

speisen bereitet,und das hatte er gcrodicn und freute

sidi darüber.“

Idi lachte, als idi mir vorstclltc, wie der Teufel

vom Dadi herunter einen Purzelbaum sdioß, und
audi die Großmutter ladite und sagte:

„Gar zu frech sind sic mundimal, ganz wie die

kleinen Kinder. Einmal hatte idi große Wäsdie in

der Badestube, und das dauerte wohl bis Mittcrnadit.

Auf einmal sprang das Türdien des Badeofens auf,

und eine ganze Sdiar von Tcufeldicn stürzte heraus,

einer immer kleiner als der andere, rote, grüne und
auch schwarze, wie die Schaben. Idi will nadi der Tür,

kann sie aber nicht mehr erreichen, idi versinke

förmlich in der Menge der kleinen Bürsdidien. Die

Badcstube war knüppelvoll von ihnen, nidit umdre-

hen konnte idi midi; zwisdien die Füße krochen sie

mir und setzten mir so zu, daß idi midi nidit mal be-

kreuzigen konnte. So haarig waren sic und so weidi

und warm, ganz wie junge Katzen, nur daß sie alle

auf den Hinterbeinen umherhüpften; sie schwirrten

dahin und dorthin und waren so frcdi.und hatten

Mäusezähndien und grüne Augen und Schwänzdicn
wie die Ferkel, und die Hörner waren nodi nidit ganz

durdigebrochen, sondern saßen ihnen erst nodi wie

Zäpfchen am Kopf. Sdiließlidi wurde ich ohnmäditig,

und als idi wieder zur Besinnung kam, brannte das

Lidit kaum, und das Wasser im Waschtrog war kalt

geworden, die sauber gewasdiene Wäsdie aber war
über den Boden verstreut. ,Adi‘, dadit* idi,

,
platzen

sollt ihr!“
4

Idi hatte die Augen gesdilossen und sah, wie aus

dem gähnenden Schlund des Ofcnlodis, zwisdien den

grauen Steinen hindurch, das zottige, buntfarbige

Volk der kleinen Geisterdien bervorströmte, wie sic

dio kleine Badestube anfüllten, auf die Kerze blie-

sen und die rosigen, kleinen Zungen keck heraus-

streckten. Audi das reizt wohl zum Ladicn, hat aber

zugleich doch etwas Gruseliges. Die Großmutter

^diüttclt den Kopf, sdiweigt ein Weilchen und ist

dann plötzlidi wieder ganz munter.

„Und nodi ein drittes Mal hab" idi die Höllen-

geistcr zu Gesicht bekommen — es war gleichfalls

in der Nadit; zur Winterszeit, bei starkem Sdmee-
gestöber. Ich ging durdi dicDjukow-Sdiludit— dort,

weißt du, wo Jakow und Midiailo, wie idi dir er-

zählte, deinen Vater in dem Eisloch im Teich er-

tränken wollten. Idi gehe also und war eben auf dem
Fußweg unten am Grund der Sdiludit angelangt, als

mit einemmal ein sdirccklidies Pfeifen und Heulen

in der Sdiludit anhebt. Idi blicke auf und sehe, wie

ein Dreigespann von sdiwarzen Rappen auf midi zu-

jagt, und ein dicker Teufel in einer roten Mütze stellt

drin und lenkt sie, die Arme weit vorgestreckt und

die gcsdimiedeten Ketten, mit denen sie angeschirrt

sind, als Zügel in der Faust. Nun war aber unten in

der Sdiludit gar kein Fahrweg, und so jagte das

Dreigespann, von einer Sdineewolke umhüllt, ge-

radewegs in denTeich. Im Schlitten saßen audi lauter

Teufel, die pfiffen und sdirien und schwenkten ihre

Mützen— und so rasten sieben soldicr Sdilitten an

mir vorüber wie die Feuerwehr, und alle Pferde

waren sdiwarz wie die Raben; in Wirklichkeit aber

waren es lauter böse Menschen, die von ihren Eltern

verfludit waren. Soldic Mensdien dienen den Teu-

feln zu Lust und Freude; sic spannen sie vor ihre

Wagen und hetzen sic an ihren Feiertagen durdi die

finstere Nacht. Jedenfalls war’s eine Teufelshodizeit,

was idi damals zu sehen bekam.“
Der Großmutter nicht zu glauben, ging nidit gut

an, denn sie sprach gar zu sdilidil und überzeugt.
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Ganz besonders spannend aber war es, wenn sie

das Gedicht von der Mutter Gottes hersagte, die das

irdische Jammertal durchwanderte und der Räuber-

fürstin Jengalytsdicwa ins Gewissen redete, sie

möchto doch nicht so mit Raub und Mord gegen das

Russenvolk wüten, oder das Gedicht von Alexej, dem
Knecht Gottes, oder von Iwan, dem Kriegsmann.

Schön waren auch die Sagen von der weisen Wassi-

lissa, vom Bock als Popen und vom Patenkind Got-

tes, und die schaurigen Geschichten von der tapferen

Bürgermeisterin Marfa Possadniza, von Frau Usta

als Räuberhauptmann, von Maria, der ägyptischen

Sünderin, von den Leiden und Qualen der Räuber-

mutter. Schier unerschöpflich war der Vorrat an

Sagen, Märchen und Gedichten, die sie kannte.

Während sie nun weder Menschen noch Teufel

noch sonst etwas in der Welt, ja nicht einmal den

Großvater fürchtete, hatte sie eine Höllenangst vor

den schwarzen Schaben, deren Vorhandensein sie

selbst auf eine große Entfernung hin witterte. Zu-

weilen weckte sie midi mitten in der Nadit und
flüsterte:

„Aljoscha, mein Lieber, eine Schabe läuft in der

Stube herum — tritt sie doch tot, um Christi willen!“

Halb iin Sddaf zündete ich das Licht an, krodi auf

dem Fußboden herum und suchte den Feind. Es ge-

lang mir oft nidit sogleich, ihn zu finden, und manch-

mal entdeckte ich ihu überhaupt nicht.

„Sie ist nirgends zu finden“, sagte idi, die Groß-

mutter aber lag unbcwcglidi da, die Bettdecke über

den Kopf gezogen, und bat kaum vernehmlich:

„Doch, doch ist sic da! Such nur, bitte, bitte! Idi

weiß es ganz bestimmt, daß sie da ist!“

Sie irrte sidi audi nie — idi fand sdiließlich die

Schabe irgendwo, ganz weit ab vom Bett.

„Hast du sie totgetreten? Nun, Gott sei gelobt!

Ich dank' dir audi sdiön, mein Junge!“

Und die Bettdecke vom Kopf ziehend, atmete sie

erleichtert auf und lächelte.

Hatte idi das Insekt nicht gefunden, so konnte

sie nicht einsdilafcn. Idi fühlte, wie ihr Körper bei

dem geringsten Gcräusdi in der näditlidien Toten-

stille zusammenzuckte, und börte, wie sie mit ver-

haltenem Atem flüsterte:

„Bei der Türschwelle ist sie... unter die Truhe
kriecht sie.“

„Warum fürditest du didi denn so vor den Scha-

ben?" fragte idi.

„Weil ich's nidit begreifen kann, wozu sie eigent-

lich auf der Welt sind“, war die redit einleuchtende

Antwort. „Sie wimmeln und kriechen nur so herum,

die sdiwarzen Biester. Sonst hat doch der Herrgott

all dem kleinen Getier seine Aufgabe zugcteilt: die

Assel zeigt an, daß Feuchtigkeit im Haus ist; die

Wanze besagt, daß die Wände schmutzig sind; an

wen die Laus herangeht, der wird bald krank wer-

den. Alles das ist klar — weldie Kraft aber in den

Sdiaben steckt und wozu sie da sind, das weiß kein

Mensch!“
Eines Nachts, als die Großmutter eben auf den

Knien lag und sich so recht von Herzen mit dem
lieben Gott aussprach, riß der Großvater die Tür
zu unserer Schlafkammcr auf und rief mit heiscror

Stimme:
„Nun, Mutter, dcrHerrgott hat uns heimgesucht

—

cs brennt bei uns!“

„Was sagst du?“ rief die Großmutter und erhob

sich hastig, worauf sie beide mit schwerem Schritt

nach der im Dunkel liegenden guten Stube stürzten.

„Jcwgcnija, nimm die Bilder ab! Natalja, zieh

die Kinder °an!“ kommandierte die Großmutter

streng, mit fester Stimme, während der Großvater

leise wehklagte: „I—i—i...“

Idi lief in die Küdie hinaus. Das Fenster nadi

dem Hof lcuditetc in hellem Gold; über den Boden
husditen und glitten gelbe Lichtflecke hin. Onkel

Jakow, der eben dabei war, sich anzuziehen, sprang

auf ihnen herum, als ob sie ihm die Sohlen ver-

sengten, und sdirie dabei: „Kein anderer als Mi-

chailo hat das angelegt! Und dann ist er weggclau-

fen, aha!“

„Sdiweig still, du Hund!“ sdirie die Großmutter

ihn an und versetzte ihm einen Stoß, daß er beinahe

umfiel.

Durdi das Eis an den Fenstern sah man, wie das

Dach der offenstehenden Werkstatt brannte und im

Innern das Feuer wild hin und her flatterte. In der

windstillen Nadit stieg fast kein Rauch auf, nur

hoch oben wogte eine leidite, dunkle Wolke, durch

dio man die Milchstraße silbern sdiimmcrn sah.

Purpurn leuditete der Schnee, und die Wände der

Gebäude zitterten und wankten, als ob sie nach dem
lodernden Winkel im Hof hinstrebten,wo das Feuer

lustig brannte, die breiten Ritzen der Wcrkstatt-

wäude, aus denen es, krummen Nägeln gleich, her-

vorzüngelte, in einen rötlidicn Sdiimmer tauchend,

über die dunkeln, trockenen Sparren des Daches,

auf dein der hohe, schmale Schornstein steil empor-

ragte, wanden sidi, sie immer enger umsdilingend,

rotgoldene Bänder; leises Knistern, seidiges Ra-

scheln schlug an die Fensterscheiben; das Feuer

griff weiter und weiter um sich. Die Werkstatt

strahlte in goldenem Glanz wie ein Heiligenschrein,

idi fühlte midi unwiderstehlich zu ihr hingezogen.

Idi hatte einen schweren Pelz über den Kopf
geworfen, die Füße in die ersten besten Stiefel ge-

steckt und war so in den Flur und auf die Vortreppe

hinausgestolpert. Geblendet von dem grellen Feuer-

sdiein, stand idi wie erstarrt da, und das Geschrei

des Großvaters, Grigoris und des Onkels betäubte

mich vollends. Am meisten aber erschreckte midi

das Verhalten der Großmutter: sie hatte einen

leeren Sack über den Kopf gestülpt, eine Pferde-

decke um die Sdiultern geworfen, lief so mitten ins

Feuer hinein und sdirie dabei laut:
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„Das Vitriol, ihr Dummköpfe! Wenn das ex-

plodiert!“

„Grigori, halt sie zurück!“ schrie der Großvater.

„0 Gott, sie ist verloren!“

Aber die Großmutter tauchte bereits wieder aus

dem Flammenmeer auf, ganz von Rauch umgeben,

den Kopf Hin und her schüttelnd und eine große,

wohl einen Eimer fassende Flasche mit Vitriolöl in

den vorgestreckten Händen tragend.

„Führ das Pferd aus dem Stall, Vater!“ schrie sic

hustend. „So nehmt mir doch die Decke von den

Schultern — seht ihr denn nicht, daß ich brenne?“

Grigori riß ihr die glimmende Dcjke herunter

und begann, mit einer Schaufel große Schnccklum-

pen durch die offene Werkstattür in das Feuer zu

werfen. Der Onkel sprang mit dem Beil in der

Hand um ihn herum, während der Großvater die

brennende Großmutter mit Schnee bewarf. Sie aber

6tccktc die Flasche mit der gefährlichen Flüssigkeit

in einen Schneehaufen, stürzte nach dem Tor hin,

öffnete cs, begrüßte die herbeieilenden Nachbarn

und sagto zu ihnen:

„Schützt uns nur dieSchcune.meinc Lieben! Wenn
die oder der Heuboden Feuer fängt, brennt uns alles

nieder, und auch eure Häuser bleiben nicht ver-

schont! Hebt das Dach ab und bringt das Heu in den
Garten! Was machst du denn, Grigori? Höher hinauf

mußt du den Schnee werfen, was soll er denn da

unten am Boden? Mach rasch, Jakow, gib den Leu-

ten Beile und Spaten! Nun, meine Lieben, macht

euch schon ans Werk— Gott wird uns helfen!“

Ihr Anblick war für midi ebenso anziehend wie

dor des Brandes. Ihre schwarze, vom Feuer grell

beleuchtete Gestalt bewegte sich unermüdlich im Hof
hin und her, sie war überall anwesend und traf alle

Anordnungen.

Jetzt kamScharap auf den Hof getrabt, er bäumte
sich hoch auf und zerrte den Großvater mit empor.
Das Feuer spiegelte sidi in seinen großen Augen,
die grellrot zu funkeln begannen. Das müditige Tier

stieß ein röchelndes Wiehern aus und begann, mit

den Vorderhufen auszusdilagcn; der Großvater ließ

die Zügel los, sprang zur Seite und schrie: „Mutter,

halt ihn fest!“

Die Großmutter warf sich vor das Pferd, das sidi

immer höher bäumte, und stellte sich dann mit aus-

gcstrecktcn Armcu davor. Das Tier wieherte kläg-

lich und rückte näher an sic heran, immer von der

Seite ängstlich nach dem Feuer äugend.

„Hab doch keine Angst!“ sagte die Großmutter

beschwichtigend mit ihrer tiefen Stimme, klopfte

den Hals des Wallachs und ergriff die Zügel. „Ich

werde dich doch in einer so schrecklichen Stunde
nicht verlassen, mein Mäuschen!“

Das „Mäuschen“, das dreimal so groß war wie sic

selbst, ging folgsam hinter ihr her nach dem Tor,

schnaubte ab und zu und sah in ihr gerötetes Gesicht.

Die Kinderfrau Jewgenija führte die dickver-

mummten, dumpf wimmernden Kinder aus dem
Haus und schrie dem Großvater zu:

„Wassili Wassilitsch, Alcxej ist nicht da!“

„Geh nur, geh!“ versetzte der Großvater und
winkte ihr mit der Hand, während ich midi unter

der Haustreppe versteckte, damit die Kinderfrau

midi nidit wegführte.

Das Dadi der Werkstatt war bereits cingestürzt,

die brennenden Sparren ragten raudiend zum Him-
mel empor, die glühenden Kohlen schimmerten gol-

den. Aus dem Innern des Gebäudes schossen unter

Zischen und Knistern grüne, blaue und rote Wirbel

hoch, feurige Garben flogen auf den Hof, zwischen

die Menschen, die sidi vor dem ungeheuren Sdiciter-

haufen angcsammclt hatten und voll Eifer Sdinee

in ihn hineinsdiaufelten. Da drinnen aber, wo der

Herd des Feuers war, brodelten wie rasend die

Kessel, Dampf und Raudi stieg in diditer Wolke
auf, seltsame Gcrüdic erfüllten den Hof und madi-
ten die Augen tränen.

Ich kroch unter der Treppe hervor und lief der

Großmutter in denWcg.
„Madi, daß du hier fortkommst!“ sdirie sie. „Sie

werden dich tottreten — geh fort!“

Ein Reiter mit einem Mcssinghclm kam in den

Hof galoppiert. Sein Fuchs war ganz von Sdiaum
bedeckt, er selbst aber hob die Hand mit der Reit-

pcitsdic hoch empor und sdirie drohend:

„Platz gemadit, ihr da!“

Munter läuteten die Sdicllcn der Fcucrwchr-
sdilitten, alles war feiertäglidi sdiön. Die Groß-
mutter sdiffb midi die Treppe hinauf: „So geh doch

endlidi! Wie oft soll ich dir's noch sagen?“

Nun mußte ich ihr doch wohl gehorchen. Idi ging

in die Küdie und spähte, das Gesicht gegen die

Fcnstcrsdieibc pressend, hinaus, konnte jcdodi das

Feuer hinter dem dunkeln Mensdienhaufen nicht

mehr sehen — nur die Messinghelmc sah ich zwi-

schen den schwarzen Mützen funkeln.

Das Feuerwurde schnell gelöscht und ausgetreten.

Die Polizei trieb die Leute auseinander, und die

Großmutter kam in die Kiidic.

„Wer ist da? Du—u? Du sdiläfst wohl vor lauter

Angst nicht? Hab keine Angst, alles ist vorüber.“

Sie setzte sidi neben midi und wiegte sich schwei-

gend hin und her. Idi freute mich, daß die stille,

dunkle Nadit wieder da war, dodi tat cs mir leid,

daß das Feuer so kurze Zeit gedauert hatte.

Der Großvater kam herein, blieb an der Schwelle

stehen und fragte: „Du, Mutter?“
„Was?“
„Hast du didi verbrannt?“

„Es ist nicht so schlimm.“

Er brannte ein Schwcfclholz an, dessen blaues

Flämmdicn sein mit Ruß besdimutztes Iltisgcsidit

beleuditete, faßte nadi dem Lidit auf dem Tisch.
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zündete es an und setzte sich bedächtig neben die

Großmutter.
„Wasch dich doch!“ sagte sie, obgleich auch sie

ganz schwarz war von Ruß und nach dem beißenden

Rauch roch.

„Der Herrgott ist doch recht gnädig zu dir“, sagte

der Großvater mit einem Seufzer. „Viel Verstand

hat er dir gegeben!“

Er strich ihr über die Schulter und fügte dann
spöttisch hinzu: /
„Nur für kurze Zeit freilich, für ein Stündchen—

aber das ist doch schon etwas!“

Die Großmutter lächelte und wollte ihm ant-

worten, er fuhr jedoch stirnrunzelnd fort:

„Den Grigori müssen wir ablohnen — er hat da

wieder nicht aufgepaßt, ’s ist zu Ende mit seiner

Kraft. Draußen auf der Treppe sitzt der Jakow und
weint, der Narr . . . Geh, sprich ihm Trost zu. Mutter!“

Sic erhob sich und ging hinaus, die Hand vors

Gesicht haltend und die Finger behauchend.

„Na, hast du das Feuer gesehen?“ fragte der

Großvater leise, ohne midi eines Blirkcs zu würdi-

gen. „Gleich von Anfang an? Und hast du auch die

Großmutter gesehen, wie? Das ist ’ne Frau, die Alte!

Und was hat sie nicht alles durchgemacht ... die

Schläge! Ja, ja! Ach, i—ihr!“

Er sank in sich zusammen und schwieg lange.

Dann stand er auf, putzte den verkohlten Docht des

Tnlglichts mit den Fingern und fragte midi wieder:

„Hast du Angst gehabt?“
„Nein.“

„Es war audi kein Grund dazu."

Mit einer heftigen Bewegung zog er das Hemd
von den Sdiultcrn, ging nadi der Edcc, in der das

Wusdibcckcn stand, und sagte dort im Finstern, mit

dem Fuß aufstainpfcnd: „Abbrennen ist eine Dumm-
heit! Wer abbrennt, der müßte öffcntlidi auf dem
Marktplatz äusgcpcitsdit werden, weil erein Dumm-
kopf ist — oder ein Spitzbube! So müßte man es

halten, dann würde cs keine Brände mehr geben.

Nun geh, leg dich hin. Was sitzt du hier nodi herum?“
Idi ging, dodi kam ich in dieser Nacht nicht zum

Sdilafcn: Kaum hatte ich midi ins Bett gelegt, da

trieb midi audi schon ein unmenschlicher Schrei

wieder hinaus. Ich stürzte in die Küche zurück —
dort stand, gerade in* der Mitte, der Großvater mit

einem Lidit in der Hand; das Licht zitterte, er

scharrte mit dem Fuß auf der Diele und krächzte,

ohne sich von der Stelle zu rühren: „Mutter! Jakow!
Was ist das?“

Ich kletterte rasch auf den Ofen und verkroch

midi in die äußerste Ecke, während im Haus wie-

der, ganz so wie während des Brandes, ein tolles

Hin- und Herlaufen begänn. GegenDecke undWände
hallte ein langgezogener, immer lauter werdender,

dumpfer Klageton. Wie von Sinnen rannten der

Großvater und Onkel Jakow hin und her, und die

Großmutter schrie und jagte sie hinaus. Grigori

schleppte schwere Holzkloben herbei, die er in den
Ofen packte, goß alle Töpfe voll Wasser, spazierte

in der Küche auf und ab und wackelte dabei mit

dem Kopf wie ein Astradianer Kamel.
„So zünd doch das Holz im Ofen an!“ komman-

dierte die Großmutter.

Er suchte auf dem Ofen nach einem Kienspan,

bekam dabei meinen Fuß zu fassen und rief er-

schreckt: „Wer ist denn da? Puh, bab’ ich ’nen

Schreck bekommen! Überall bist du, wo man dich

nicht braucht.“

„Was ist geschehen?“ fragte ich.

„Tante Natalja bekommt ein Kind“, sagte er

gleichgültig und sprang auf den Fußboden herab.

Ich erinnerte midi, daß meine Mutter bei der Ge-
burt meines Bruders nidit so gesdirien hatte.

Grigori rückte die Töpfe ins Feuer und kroch
dann zu mir auf den Ofen. Hier zog er seine Ton-

pfeife aus der Tasche und zeigte sie mir.

„Idi fange jetzt an zu raudicn“, sagte er, „wegen
meiner Augen. Die Großmutter rät mir zwar zu

schnupfen, idi meine aber, daß Raudien besser ist.“

Er saß auf dem Ofenrund, ließ die Beine beruh-

baumeln und blickte nadi dem trüb leuditenden
Ta lg lidit hinüber. Sein Ohr und seine Backe waren
von Ruß gesdiwärzt, und das Hemd war an dcrSeite

zerrissen, so daß idi die wie Reifen gebogenen Rip-

pen sehen konnte. Das eine Glas seiner Brille wur
zerschlagen, fast die Half to des Glases war aus“ der

Einfassung herausgcfallcn, und durdi die Lücke
blickte das rote, feuchte, wunde Auge. Während er

den Blättertabak in seine Pfeife stopfte, horchte er

auf das Stöhnen der Gebärenden und murmelte zu-

sammenhanglos wie ein Betrunkener vor sidi hin:

„Die Großmutter hat sidi doch verbrannt... wie

will sic sie jetzt entbinden? Da, wie sic stöhnt, die

Arme. Ganz vergessen hat man sic über dem Brand...

vor Schreck ist sic in die Wehen gekommen, als das

Feuer ausbradi, und hat so dagclcgcn .
.’. Ja, Icidit

ist cs nidit, einen Mensdicn zur Welt zu bringen!

Man achtet die Weiber viel zuwenig. Merk dir das,

du: man soll die Weiber aditen, die Mütter heißt

das.“

Ich schlief ein und erwachte wieder von dem
Hin- und Herlaufen, dem Zusdilagcn der Türen und
dem Lärm, den der heimgekehrte Onkel Michail

machte. An die Ohren drangen mir die seltsamen

Worte: „Die Tür zum Allcrhciligsten muß geöffnet

werden.“ „Gebt ihr öl aus der Heiligen Lampe, mit

Rum und Kienruß: ein halbes Glas öl, ein halbes

Glas Rum und einen Eßlöffel voll Kienruß.“
Onkel Michail war nach Hause gekommen.
„Laßt mich doch zu ihr!“ bat er beharrlich.

Er saß auf dem Fußboden, die Beine breit aus-

einandergespreizt, spuckte vor sich aus und sdilug

mit den flachen Händen auf den Fußboden. Auf
dem Ofen wurde es unerträglich heiß, ich kletterte

hinunter; als ich an Onkel Michail vorüberging,
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packte er midi am Bein und zerrte so heftig daran,
daß ich hinfiel und mit dem Nacken auf den Boden
aufschlug.

„Dummkopf!“ rief idi ihm zu.

Er sprang auf, packte mich von neuem, schwenkte
midi herum und brüllte:

„Den Sdiädel sdilag’ ich dir ein... am Ofen!“
In der guten Stube kam ich wieder zu mir — in

der Ecke unter den Heiligenbildern, auf dem Sdioß
des Großvaters; er blickte zur Decke auf, wiegte
mich hin und her und sagte leise:

„Niemand von uns soll sidi für gerechtfertigt
halten... niemand.“
Uber seinem Kopf strahlte die Heilige Lampe, auf

dem Tisch, mitten im Zimmer, brannte eine Kerze,
und zum Fenster sdiautc bereits der trübe Winter-
morgen herein.

Der Großvater beugte sidi zu mir vor und fragte:

„Wo tut es dir weh?“
Es tat mir überall weh; mein Kopf war ganz

feudit, und die Glieder waren mir bleischwer, doch
hatte idi keine Lust, davon zu sprechen. Alles rings-

um kam mir so sonderbar vor; fast auf allen Stühlen
des Zimmers saßen fremde Menschen: der Priester

in einem lila Meßgewand, dann ein grauhaariger

Alter in Militäruniform mit einer Brille und noch
verschiedene andere. Sie saßen alle unbeweglich, wie
aus Holz geschnitzt, voller Erwartung. An den Tür-
pfosten gelehnt stand Onkel Jakow da, hochgereckt,
die Hände auf dem Rücken.

„Da, führ ihn fort, er soll schlafen“, sagte der
Großvater zu ihm.

Der Onkel winkte mir mit dem Finger und ging

auf den Zehenspitzen zur Tür von Großmutters
Zimmer; als ich ins Bett geklettert war, flüsterte er:

„Tante Natalja ist gestorben.“

Ich wunderte midi nicht weiter darüber — sie

hatte sich sdion lange nicht mehr sehen lassen, war
nicht mehr in die Küche, nidit mehr zu Tisch ge-

kommen.
„Wo ist dio Großmutter?“ fragte idi.

„Dort“, versetzte der Onkel, nach den andern
Zimmern zeigend, und ging, wie er gekommen war,
auf den nackten Zehenspitzen hinaus.

Idi lag im Bett und sah midi im Zimmer um.
Zum Fenster herein starrten, dicht an die Scheiben
gepreßt, graue, behaarte, blinde Gesiditcr; in der
Ecke, über dcrTruhc, hing dasKleid dcrGroßmutter.
Idi wußte wohl, daß cs nur das Kleid war, jetzt

aber sdiicn cs mir, als ob sich dort irgendein leben-

des Wesen verborgen halte und auf mich lauerte.

Ich steckte den Kopf unter die Bettdecke und blickte

mit einem Auge nadi der Tür; am liebsten wäre ich

aus dem Bett gesprungen und hinausgelaufcn. Es
war heiß, und ein schwerer, starker Gerudi benahm
mir den Atem: idi daditc an den sterbenden Wanjka
zurück und an das Blut, das damals über den Boden
geflossen war. In meinem Kopf oder im Herzen drin

/

schien etwas wie eine Geschwulst zu wachsen; alles,

was ich in diesem Hause gesehen hatte, zog durch
meine Seele, schwer wie ein Zug von Schlitten im
Winter, alles zermalmend, vernichtend.

Die Tür wurde ganz langsam geöffnet, und die

Großmutter sdilüpfto ins Zimmer. Sie drückte die

Tür mit derSdiulter zu, lehnte sich mit dem Rücken
dagegen, streckte dicHändc nadi dem blauen Flärarn-

dicn der Ewigen Lampe aus und sprach leise, mit

klagender Stimme:
„Meine Händdien — sie tun so weh, meine

Händchen!“

5

Im Frühjahr machten sich die beiden Onkel selb-

ständig.

Jakow blich in der Stadt, und Michail richtete jen-

seits des Flusses in der Vorstadt eine neue Färberei

ein. Der Großvater kaufte sidi ein großes Mietshaus

in der Fcldstraße, mit einer Schenke in dem massi-

ven Erdgeschoß, einem behaglichen Giebelstübchen

und einem Garten, der sich nach einer mit dichtem
Weidengebüsch bestandenen Schlucht hinahscnktc.

„Ei, was für prächtige Gerten!“ sagte der Groß-
vater mit einem lustigen Blinzeln, als er bei der Be-

sichtigung des Grundstücks mit mir auf dem wei-

chen, frisdi aufgetautenGartenweg cinherging. „Nun
geht es bald ans Lesen, da werden wir sie brauchen
können!“

Das neue Haus war vermietet, nur im Oberstock

hatte der Großvater ein Zimmer für sidi behalten,

das zugleich als Wohnzimmer diente, während die

Großmutter mit mir ins Dachstübchen zog, dessen

Fenster auf die Straße hinausging; wenn idi midi

über das Fensterbrett lehnte, konnte idi sehen, wie
des Abends oder an Festtagen die Betrunkenen aus
der Schenke traten, grölend die Straße entlang
torkelten und dann hinfielcn. Zuweilen wurden sie

wie Säcke zurTür hinausgeworfen. Sic suditen dann
wieder in die Sdienke einzudringen, es gab ein Ge-
polterund Gejohle, derTürblodc rollte und kreisditc,

und eine Rauferei begann, der von oben zuzusdiaucn
ganz unterhaltsam war. Der Großvater fuhr sdion

am frühen Morgen nadi den Werkstätten der Söhne,

um ihnen bei der Einriditung behilflich zu sein,

und kehrte erst am Abend müde, bedrückt und
verärgert heim.

Die Großmutter koditc, wusch oder nähte, arbei-

tete im Obst- oder im Gemüsegarten, drehte sich den
ganzen Tag wie ein von einer unsiditharen Peitsdie

angctricbencr riesiger Kreisel, sdinupfte und nieste

und sagte dabei, während sie sich die' Schweiß-
perlen vom Gesicht trocknete: „Zum Wohlsein aller

ehrlichen Leute, in alle Ewigkeit! Nun, Aljosdia,

mein Taubenseeldien, jetzt führen wir doch ein

sdiöncs, ruhiges Leben! Preis und. Dank dir, o
Himmelskönigin, daß alles sich so glücklidi gewen-
det hat!“
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Mir aber erschien unser Leben gar nicht so sehr
ruhig. Vom frühen Morgen bi9 zum späten Abend
liefen dicFraucn der Mieter immerfort in Haus und
Hof herum; dazu kamen auch noch verschiedene
Nachbarinnen. Alle rannten durcheinander, alle

hatten es eilig und kamen doch zu spät, allehatten
ilire besonderen Anliegen, stöhnten Oh und Ach und
riefen nach der Großmutter: „Akuliua Iwauowna!“
Und für alle hatte Akuiina Iwanowna dasselbe

freundliche Lächeln und dieselbe sanfte Rücksicht,

und, nachdem sic mit dem Daumen ihre Prise in die

Naso befördert und Nase und Daumen sorgfältig mit
dem gewürfelten roten Taschentuch gesäubert hatte,

rückte sic mit ihren Ratschlägen heraus:

„Gegen Läuse, meine Liebe, ist nichts besser, als

recht oft ein Bad zu nehmen und siel» mit Pfeffcr-

minzdarapf zu bähen; sitzen sie unter der Haut,
dann nimmt man einen Eßlöffel rcincsGänscsdimalz,
einen Teelöffel Sublimat, dazu drei schwereTropfen
Quecksilber— alles das verreibt man siebenmal mit
einer Tonscherbe, und die Salbe ist fertig. Nimmt
man einen hölzernen oder beinernen Löffel zum
Verreiben, dann geht das Quecksilber verloren, und
Silber oder Kupfer darf überhaupt nicht daran
kommen, das ist geradezu schädlich!“

Zuweilen machte sie ein bedenkliches Gesicht und
sagte: „Da möchte ich Ihnen doch keinen Rat geben,
Mütterchen, gehen Sie lieber ins Höhlcnkloster zu
dem frommen Einsiedler Assaf.“

Sie leistete Hebammendienstc, schlichtete Fa-
milienstreitigkeiten, kurierte die Kinder, ließ die
Frauen im Haus den „Traum der Mutter Gottes“
auswendig lernen, dessen Hersagen Glück bringen
sollte, und gab allerhand hauswirtschaftliche Winke:

„Die Gurke zeigt cs schon selbst an, wenn es Zeit

ist, sie einzusalzen — sobald sic aufhört, nach
Erde und sonstigen fremden Gerüchen zu duften,

muß sie ahgenommen werden. Der Kwaß muß herb
behandelt werden, damit er scharf wird und in die

Nase steigt; er liebt das Süße nicht, darum tut man
nur wenig Zucker hinein, höchstens ein Drittel Lot
auf einen Eimer. Früchte kann man auf verschiedene
Art einmachen: es gibt einen donauländischen, einen
spanischen und einen kaukasischen Geschmack.“
Den ganzen Tag war ich in Garten und Hof um

sie herum, ging mit ihr zu den Nachbarinnen, bei

denen sie stundenlang Tee trank und unermüdlich
alle möglichen Geschichten erzählte; ich war an sic

wie fcstgcwachsen und habe aus diesem Abschnitt

meines Lebens kein anderes Bild so lebendig in Er-
innerung wie das dieser rührigen, unendlich guten

Alten.

Zuweilen tauchte für kurze Zeit meine Mutter
im Haus auf; stolz und streng gleich der Winter-
sonne blickte sie auf alles mit ihren kalten, grauen
Augen und verschwand rasch wieder, ohne eine tie-

fere Spur ihres Erscheinens in der Erinnerung zu
hinterlassen.

Einmal fragte ich die Großmutter:
„Bist du eine Zauberip?“ .

„Was für Einfälle du hast, Junge!“ sagte sie

lächelnd und fügte nachdenklich hinzu: „Nein, nein
— das Zaubern ist eine schwere Wissenschaft! Ich

kann ja nicht einmal lesen! Der Großvater.— der

ist wohlbewandert in den Büchern, mir aber hat es

die Mutter Gottes versagt!“

Und sie lüftete vor mir noch einen Zipfel des

Schleiers, der über ihrem Leben lag:

„Audi ich bin wie du als Waise aufgewachsen,

meine Mutter war eine arme Leibeigene und dazu

verkrüppelt. Als sie uodi ein junges Mädchen war,

hatte ihr Herr ihr einmal einen großen Sdireck cin-

gejagt, sie war aus Angst in der Nadit aus dem Fen-

ster gesprungen und hatte sich dabei die rechte

Sdtuller so schwer verletzt, daß ihr rechter Arm
gelähmt blieb. Nun war sie eine sehr geschickte

Spitzenklöpplerin gewesen, jetzt aber konnte die

Hcrrsdiaft sic nicht mehr braudien, und so bekam
sie einen Freibrief ausgestellt. Geh, wohin du willst,

und lebe, wie du willst! Was sollte sic aber an-

fangen, da sie dodi den rechten Arm nidit gebrau-

dicn konnte? So blieb ihr denn nichts weiter übrig,

als betteln zu gehen. Die Mensdien waren damals

reicher als heute und auch besser. Die Zimmcrlcutc

von Baladina zum Beispiel und auch die Spitzen-

klöpplerinnen, was waren das für präditige Men-

schen! Im Herbst und im Winter gingen wir, die

Mutter und idi, in der Stadt betteln, sobald aber

der Erzengel Gabriel mit seinem Sdiwert den Win-

ter verjagte und der Frühling von der Erde Besitz

ergriff, zogen wir durchs Land, wohin die Augen
uns führten. In Murom waren wir und in Jurjew

und an der oberen Wolga und an der stillen Oka.

Im Frühling und im Sommer ist's schön, so in der

Welt umherzuziehen. Die Erde ist dann so freund-

lich, das Gras so hübsch samtweich; die Allerscligstc

Jungfrau hat die Felder mit Blumen überstreut,

alles ist eitel Freude, und das Herz frohlockt. Wenn
dann Mütterchen die blauen Augen schloß und ein

Lied anstimmte, wurde es still ringsum, und alle

hörten ihr zu. Nicht stark war ihre Stimme, aber

wohlklingend, und alle lauschten ihr gern. Schön

war es, so von milden christlichen Gaben zu leben!

Wie ich aber neun Jahre alt geworden war, da

sdiicn's meinem Mütterchen doch nidit recht, daß

idi so in der Welt herumziehen sollte, sie hielt cs

für besdiämend, und so setzte sie sich in Baladina

fest. Von Haus zu Haus ging sie hier und bat um
Almosen, am Sonntag aber bettelte sic an den

Kirdicntüren. Idi saß inzwischen zu Hause und

lernte Spitzenklöppeln und gab mir alle Mühe, um
meinem Mütterdien so bald wie möglidi helfen zu

können. Da gab's gar raandies Mal Tränen, wenn
mir etwas nicht glcidi gelang. Sdiließlich aber, wie

so zwei Jahre herum waren, hatte ich die Sache weg
und wurde gar berühmt in der Stadt. Sowie jemand
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eine feinere Arbeit brauchte, kam er zu uns: ,Nun,

Akulina, setz mal deine Klöppel in Bewegung!* Ich

war ganz glücklich darüber, ein rechter Feiertag
war mir's. Natürlich war nicht ich die Meisterin,

sondern Mütterchen, die zwar mit ihrem einen Arm
nicht arbeiten konnte, aber mir doch alles ganz ge-

nau zeigte. Einer, der so richtig zu zeigen versteht,

ist oft mehr wert als zehn, die es ausführen. Ich

bildete mir natürlich wunder was ein und sagte zu
meiner Mutter: ,Nun brauchst du nicht mehr zu
betteln, Mütterchen — nun will ich dich ganz allein

ernähren!* Und sie sagte darauf: ,Sci nur still und
merke dir's — das, was du verdienst, wird einmal

deine Mitgift sein.* Bald fand sich nun auch der

Großvater ein — er war damals ein stattlicher

Bursche, erst zweiundzwanzig Jahre alt und schon

Aufseher bei den Treidlern! Seine Mutter hatte ein

Auge auf midi geworfen, sie sah, daß idi eine flei-

ßige Arbeiterin war, und weil idi armer Leute Kind
war, dachte sie, idi würde ihrem Sohn eine gehor-

same Frau sein. Sie hatte eine Pastetenbäckerci und
war sehr böse — doch man soll den Mcnsdien ihre

Bosheit nidit nachtragen, Gott sieht es ja selber,

daß sic böse sind; lieben tut sic freilidi nidit der

liebe Gott, sondern der Teufel.“

Und sic bridit in ein hcrzlidics Ladien aus, und
ihre Nase zittert dabei so spaßig, und die klugen,

sinnigen Augen, die midi liebkosend ansdiauen,

sagen mir nodi viel, viel mehr als alle ihre Worte.

Ein stiller Abend schwebt mir vor. Wir tranken
mit der Großmutter zusammen Tee im Zimmer des

Großvaters; er war krank, saß ohne Hemd im Bett,

hatte ein langes ^andtudi um die Schultern, mit

dem er sich alle paar Minuten den rcidilidi hervor-

brcdicndcn Sdiwciß abtrocknete, und atmete rasdi

und rödielnd. Seine grüneä Augen waren trüb, das

Gesidit war gcsdiwollcn und rot, namentlidi die

kleinen, spitzen Ohren waren stark gerötet. Die
Hand, die nach dem Tceglas griff, zitterte heftig,

und er war so sanft und gefügig, gar nj^ht rauh

wie sonst.

„Warum gibst du mir denn keinen Zucker?”
fragte er launisch wie ein verwöhntes Kind die

Großmutter.
„Trink den Tee mit Honig, das ist für dich ge-

sünder“, antwortete sie freundlich, doch bestimmt.

Ächzend und krächzend schluckte er rasdi den

heißen Tee herunter und sagte:

„Gib nur recht acht, daß ich nidit sterbe!“

„Hab keine Angst, idi werde die Augen schon

offenhaltcn.“

„Ja, tu das nur! Wenn idi jetzt sterben sollte,

ist’s,' als ob ich gar nie gelebt hätte — alles würde
zugrundo gehen.“

„Sprich nidit so viel, lieg still!“

Ein
.
Weildien lag er ruhig mit gesdilossenen

Augen da, kraute sich den dünnen Bart, schmatzte

mit den dunkeln Lippen, fuhr dann plötzlidi auf,

als hätte ihn etwas gestodien, und begann rasch wie

im 'Selbstgespräch: „Jasdika und Misdika müssen

so bald wie möglich wieder heiraten. Vicllcidit wer-

den sie wieder vernünftig bei den neuen Frauen

und den neuen Kindern. Was meinst du?”

Und er zählte die Mädchen in der Stadt auf, die

als Schwiegertöchter in Betradit kommen könnten.

Die Großmutter schwieg und trank ein Glas Tee

nadi dem andern. Idi saß am Fenster und sah zu,

wie das Abendrot sidi am Himmel ausbreitete und
die Fenster der gegenüberliegenden Häuser rot er-

glühten — idi hatte irgend etwas verbrochen, und

der Großvater hatte mir verboten, in den Hof und
in den Garten zu gehen.

Im Garten sdiwirrten summende Käfer um die

Birken, ein Böttdier hämmerte laut im Nachbarhof,

irgendwo in der Nähe drehte ein Sdiercnsdileifer

seinen Stein; hinterm Garten, in der Sdiludit, lärm-

ten dio Kinder und spielten in dem dichten Gcbüsdi

Verstecken. Es lockte und zog midi mit aller Madit

hinaus, und abendliche Sehnsucht senkte sidi in

mein Herz. „

Plötzlidi zog der Großvater ein nagelneues Buch
hervor, sdilug mit der fladicn Hand darauf und
sagte munter zu mir:

„Na, du Lausebengel, nun komm einmal her! Setz

dich dahin, du Kalmückengesicht! Siehst du die

Figur da? Die heißt ,a\ Sag mal: a, b, c! Was ist

das da?“

„Das da? Ein b!“

„Richtig. Und das?“

«Ein c.“

„Falsch! Ein a ist es. Nun weiter: d, e, f. Was
ist das?“

„Ein d.“

„Richtig. Und das?“

„Ein f.“

„Auch richtig. Und das?”

«Ein a.“

Die Großmutter, die sidi einen Augenblick ent-

fernt hatte, trat ins Zimmer.

„So lieg doch ruhig, Vater, streng dich nidit an!”

„Schweig! Das paßt mir gerade jetzt in den Kram,
es kommen mir sonst allerhand Gedanken. Weiter.

Alexej!“

Er legto seinen beißen, feuchten Arm um meinen
Hals und wies über meine Schulter hinweg mit dem
Finger auf die Budistabcn in der Fibel, die er mir

mit der andern Hand unter die Nase hielt. Ein

heißer Dunst von Essig, Sdiweiß und gebratenen

Zwiebeln ging von ihm aus und benahm mir fast

den Atem. Er sdirie mir mit seiner heiseren Stimme
die Buchstaben ins Ohr: „Gib adit — g, b, i!“

Und so jagte er mich durch das ganze kirdien-

slawisdic Abc, fragte mich vorwärts und rückwärts
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und außer der Reihe und steckte midi förmlidi mit

seinem fieberhaften Eifer an, so daüAiudi idi in

Sdiweiß geriet und aus vollem Halse sdirie. Das
maditc ihm Spaß, und er mußte ladien, was ihn

wieder zum Husten reizte.

„Nun hör doch, Mutter, wi,e er brüllt!“ sagte er,

sich an die Brust fassend. „Was sdircist du denn
so, du Astradiancr FlcckfiebcV?“

„Sie sdireicn dodi!“ versetzte idi keck.

Es machte mir Vergnügen, auf ihn und die Groß-
mutter zu schauen, die, das Gesidit in die Hände
gestützt, am Tisdi saß und leise lachend sagte: „So
regt euch dodi nicht auf. ihr beiden!“
Der Großvater aber erklärte mir in aller Freund-

schaft: „Idi s direie, weil idi krank bin, du aber hast

keinen Grund dazu, mein Junge! Übrigens“, sagte

er, den feuditen Kopf sdiüttelnd, zur Großmutter,
„die verstorbene Natalja irrte sich, als sie meinte,
eKhätte ein sdiledites Gedäditnis — er hat, Gott
sei Dank, ein Gedäditnis wie ein Pferd! Na, madi
mal weiter, Stupsnase!“

Schließlidi stieß er midi übermütig vom Bett her-

unter. „Genug für heute. Behalt das Buch! Wenn
du mir morgen das ganze Abc ohne Fehler vorlcscn

kannst, sdienk' idi dir einen Fünfer.“

Als ich die Hand nadi dem Buch ausstreckte, zog
er mich nodimals an sidi heran und sagte traurig:

„Deine Mutter hat dich verlassen, armer Junge.“
„Was redest du da für Dinge, Vater?“ versetzte

die Großmutter crsdirodccn.

„Idi hätt's audi lieber nidit gesagt — aber cs

ist mir gar zu schmerzlich, daß das Mädel sidi so

verirrt hat.“

Er sdiob mich heftig von sich fort.

„Geh, lauf ein bißchen herum — aber nur im Hof
und im Garten, geh nicht auf die Straße!“

Es zog midi audi gar nidit auf die Straße hinaus,

sondern eben nadi dem Garten: sobald idi dort auf

der kleinen Anhöhe erschien, begannen die Kinder
aus der Schlucht mit Steinen nadi mir zu werfen,
und cs machte mir Vergnügen, ihnen auf glcidic

Weise zu dienen.

„Der Struwelkopf ist da!“ sdirien sie, als sie

midi erblickten, und bewaffneten sich rasch. „Los
auf ihn!“

Idi wußte nidit, was ein „Struwelkopf“ war, und
fühlte midi durch diesen Spitznamen nidit belei-

digt. Es maditc mir aber Spaß, midi allein gegen
so viele zu verteidigen und zu sehen, wie der gut

gezielte Stein den Feind in die Flucht trieb. Im
übrigen wurden diese Kämpfe ohne Haß geführt

und fanden fast immer einen friedlichen Abschluß.

Das Lernen fiel mir leicht. Der Großvater sdienkte

mir immer mehr Beaditung und schlug mich immer
seltener, obsdion idi nach meiner eigenen Meinung
viel häufiger Prügel verdient hätte. Je größer und
kräftiger idi nämlich wurde, desto häufiger verstieß

idi gegen die Grundsätze und Gebote des Groß-

vaters, und statt midi dafür zu prügeln, begnügte er

sidi damit, midi zu sdicitcn und höchstens einmal

nadi mir auszuholen.

Ich war der Meinung, daß die Prügel, die er mir

früher verabfolgt hatte, unverdient waren, und sagte

ihm das einmal ins Gesidit.

Mit einem leiditen Stoß gegen das Kinn hob er

meinen Kopf in die Höhe und sagte blinzelnd:

„Wa-a-as?“
Und mit leisem Kidiern fügte er hinzu:

„Adi, du Ketzer! Wie kannst du es wagen, dar-

über mitzureden, wieviel Prügel du verdient hast?

Wer kann das wissen außer mir? Madi, daß du fort-

kommst!“
Dodi faßte er midi zugleidi an der Sdiulter, sah

mir forsdiend in die Augen und fragte: „Sag mal—
ist das Pfiffigkeit von dir oder Treuherzigkeit?”

„Idi weiß nidit.“

„Du weißt nidit? Nun, dann laß dir gesagt sein:

Es ist besser, pfiffig zu $pin, denn Treuherzigkeit

ist nidits anderes als Dummheit, verstanden? Das

Sdiaf ist treuherzig. Merk dir das! So — nun geh

spazieren!“

Bald konnte idi im Psalter budistabicrcn. Für

gewöhnlich befaßten wir uns damit des Abends nadi

dem Tee, jedesmal mußte idi da durdi einen gan-

zen Psalm hindurchslolpern. Das war nicht gerade

unterhaltend für midi, von einem Begreifen des

Gelesenen war keine Rede, und so suchte idi auf

jeglidic Weise von dem Psalter loszukommen und

den Großvater auf etwas anderes zu bringen.

„Großväterchen!“ begann ich, wenn er einmal,

meine Lescübuugcn überhörend und seinen Ge-

danken nachhängend, mit düstrer Miene vor sidi

hinschautc.

„Was gibt’s?“

„Erzählen Sic dodi irgendwas!“

„Ei, du Faulpelz, du sollst doch lesen!“ brummte
er und rieb sidi, als erwachte er aus dem Sdilaf, die

Augen. „Geschichten hast du gern, aber den Psalter

— Gott behüte!“

Idi hatte ihn jedodi im Verdacht, daß audi ihm

Geschiditen lieber waren als der Psalter, obsdion

er ihn fast auswendig konnte— er las nämlich, um
ein Gelübde zu erfüllen, jeden Abend vor dem
Sdilafengehen mit lauter Stimme, wie die Vorbeter

in den Kirchen, einen der zwanzig Abschnitte des

Buches.

Idi bat so eindringlich, daß er schließlich weidi

wurde und meinem Drängen nachgab.

„Nun, meinetwegen. Der Psalter bleibt sdiließ*

lidi für immer bei dir, und mich wird Gott bald vor

sein ewiges Gericht fordern.“

Er lehnte sich in dem alten, mit Wollstickercien

verzierten Sessel zurück und begann, den Kopf in

den Nacken werfend und zur Decke emporblickend.
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leise und nachdenklich von der alten Zeit, da noch
sein Vater lebte, zu erzählen — wie einmal Räuber
nach Balachna gekommen seien, um den Kaufmann
Sajew auszuplündern, und wie sein Vater den Glok-

kenturm bestiegen und Sturm geläutet habe, wor-

auf die Räuber ihn erwischt, mit Säbeln zerhackt

und vom Turm heruntergeworfen hätten.

„Ich war damals noch ein kleines Kind“, erzählte

er, „und habe nichts davon gesehen, weiß midi audi

an nidits mehr zu erinnern. Mein Gedäditnis geht

gerade nodi bis auf das Jahr Zwölf zurück, als die

Franzosen ins Land kamen. Idi war damals genau
zwölf Jahre alt. Man bradite damals nadi unserem
Balachna an die dreißig Stück Gefangene, lauter

kleines, .mageres Volk, in Lumpen gekleidet, sdilim-

mer als Bettler, zitternd vor Kälte und mit erfro-

renen Gliedern, so daß sie uidit stehen konnten.

Die Bauern wollten sie vollends totschlagcn, aber

die Bcgleitmannsdiaften ließen es nidit zu und
jagten die Bauern auf ihre Höfe zurück. Später

aber gewöhnten sich dif°Lcute an die Franzosen,

die ein anstelliges und gesdiiektes Volk sind und
dabei lustig und liederfroh. Aus Nishni kamen
Hcrrsdiaftcn mit dem Dreigespann angcTahren —
die einen beschimpften die Franzosen, drohten

ihnen mit der Faust und schlugen sie sogar, die

andern aber unterhielten sich mit ihnen freundlich

in der fremden Sprache, schenkten ihnen Geld und
warme Sachen. Ein ganz alter Herr aber bedeckte

sein Gesicht mit den Händen und weinte: ,0 Gott1

,

6agtc er, ,wic hat doch dieser Bösewicht Bonaparte

die armen Franzosen zugcrichtct!
1
Das war nun ein

Russe, siehst du, und ein Herr sogar — und hatte

Mitleid mit dem fremden Volk!“

Ein Weilchen schwieg er dann, schloß die Augen,
glättete sein Haar mit den Händen und fuhr, vor-

sichtig die Erinnerung wadirufend, fort:

„Es ist Winter, der Schneesturm fegt durch die

Straße, der Frost knackt im Gebälk, und sie, die

Franzosen, kommen vor unser Fenster gelaufen,

klopfen an die Scheiben, springen und schreien und
verlangen heiße Pasteten — meine Mutter buk
Pasteten, verstehst du, und verkaufte sie. In die

Stube ließ sic die Mutter nicht hinein, sondern
sdiob ihnen die heißen Pasteten durchs Fenster. Sie

aber griffen gierig danach und steckten sie unter die

Kleider, gerade aufs Herz, um sidi zu erwärmen—
so schrecklich litten sic unter der Kälte! Sic kamen
nämlich aus einem warmen Land, waren die Kälte

nidit gewohnt, und viele gingen daran zugrunde.

Bei uns wurden zwei in der Badestube untcr-

gcbracht, hinten im Garten— ein Offizier war's mit

seinem Burschen Miron. Der Offizier war ein lan-

ger, hagerer Mensch, nidits als Haut und Knodien;

er ging in einem abgetragenen Mantel, der ihm bis

an die Knie rcidite. Er war sehr umgänglidi und
trank gern ein Gläschen; meine Mutter hraute heim-

lidi Bier, und er kaufte sich öfters wcldics, trank

sich voll und sang dann lustige Lieder. Er lernte

ein paar Wfcrtc Russisdi und plapperte sie her:

,Eucr Land nicht weiß
1

, sagte er, ,eucr Land schwarz

und böse!“ Und er hatte recht, denn weiter oben ist

unser Land nicht sehr freundlich, erst weiter unten

an der Wolga wird es wärmer, und hinterm Kas-

pisdicn Meer soll’s überhaupt keinen Schnee geben.

Möglich ist’s schon: audi im Evangelium und in der

Apostelgeschidite und im Psalter stellt von Sdince

und Winter nichts zu lesen, und die Orte, an denen

Jesus gelebt hat, liegen in jener Riditung. Und weil

ich gerade davon rede: sobald wir mit dem Psalter

fertig sind, fangen wir an, die Evangelien zu lesen.“

Er schweigt wiedcr,als sei er cingcsdilummert; er

grübelt über etwas nadi, blickt seitwärts durchs

Fenster und kommt mir so klein, gleichsam zu-

gespitzt vor.

„Erzählen Sie, Großvätcrdien“, mahne ich leise,

und er fährt aus seinem Sinnen auf.

„Ja, also die Franzosen“, beginnt er wieder.

„Audi sie sind Menschen, nidit schlimmer als wir

armen Sünder. Manchmal riefen sie der Mutter zu:

,Madame, Madame1

,
was wohl soviel heißen sollte

wie .meine Gnädige1
. Die Gnädige aber trug gerade

einen fünf Pud schweren Sack Mehl vom Boden.

Kräftig war sie — gar nidit wie ein Weib, bis zu

meinem zwanzigsten Jahre schleifte sie midi an den

Haaren, und zwar ganz gehörig, mit zwanzig aber

war idi selber ein ganz kräftiger Junge geworden.

Was den Offiziersburschen Miron betrifft, so liebte

der die Pferde ganz besonders, ging von Hof zu Hof

und bat durdi Zeichen, man möchte ihm doch er-

lauben, die Pferde zu striegeln. Anfangs hatten dio

Leute Angst, er könnte den Pferden etwas antun,

da er dodi ein Feind war; dann aber baten sie ihn

sdion selbst: ,Heda, Miron, komm dodi mal zu uns!“

Er lädielte, nickte mit dem Kopf und ging hin. Rot-

haarig war er, mit einer langen Nase und dicken

Lippen. Mit den Pferden ging er vortrcfflidi um,

auch aufs Kurieren verstand er sidi. Er ließ sich

später hier in Nishni als Tierarzt nieder, ist aber

verrückt geworden, und die Feuerwehrleute schlu-

gen ihn tot. Der Offizier wurde, wie’s aufs Früh-

jahr ging, immer elender und ist am Sankt-Nikolaus-

Tage still gestorben: ganz in Gedanken saß er im

Badchaus am Fenster, steckte den Kopf heraus und

ist denn audi so gestorben. Mir tat er leid, idi

weinte sogar heimlidi um ihn. Er hatte so etwas

Sanftes— oft nahm er midi beim Kopf und redete

in seiner Sprache freundlich zu mir, und wenn idi

ihn audi nicht recht verstand, so tat cs mir dodi

wohl, ihm zuzuhören. Menschliche Liebe kauft man
nun mal nidit auf dem Markt! Er hatte auch an-

gefangen, mir seine Sprache beizubringen, aber die

Mutter wollte es nicht leiden und führte midi sogar

zum Popen, und der befahl, midi gehörig durdizu-

prügeln, und besdiwerte sich sogar über den Offi-

zier. Ja, man lebte damals in strenger Zucht, mein

300



MEINE KINDHEIT

Junge! Du hast das nicht mehr kennengclernt, an-

dere haben die Hiebe für dich bekommen — merk
dir das! Was ich alles durchgemadit habe!“

Es war dunkel geworden. In der Dämmerung
schien mir der Großvater ganz seltsam zu wachsen,

und seine Augen leuchteten wie die Augen einer

Katze. Über alles sonst sprach er leise, vorsichtig,

nachdenklich, von sich selbst dagegen redete er leb-

haft, schnell und prahlerisch. Mir gefiel das nicht,

am meisten aber mißfielen mir seine Zwischen-

bemerkungen: ..Merk dir das! Nimm dir ein Beispiel

daran!“ Vieles von dem, was er erzählte, wollte ich

mir gur nicht merken, es setzte sich aber auch ohne-

dies in meinem Gedächtnis fest wie ein Splitter, der

mir Schmerz verursachte.

Niemals erzählte er Märchen, sondern immer nur

Dinge, die wirklich geschehen waren. Ich hatte auch

bemerkt, daß er cs gar nicht gern hatte, wenn man
ihm Fragen stellte. Gerade darum fragte ich ihn

jetzt: „Und wer ist besser — die Franzosen oder

die Russen?“

„Ja — wie soll man das wissen? Ich hab’s doch

nicht gesehen, wie die Franzosen bei sieh zu Hause
leben“, knurrte er ärgerlich und fügte hinzu: „In

seiner Höhle ist auch der Iltis gut.“

„Und die Russen — sind die gut?“

„Wie man's nimmt. Als sic noch untcrdcnHcrrcn
standen, waren sic besser; ein Volk, wie aus Eisen

geschmiedet! Seit sie alle in Freiheit leben, haben
sie auch nichts mehr im Hals — weder Brot noch
Salz. Nicht, als ob die Herren besonders gut zu

ihnen gewesen wären, aber an Vernunft fehlte es

ihnen nicht. War solch ein Herr von der rechten Art,

dann hatte man seine Freude an ihm; freilich gab's

auch unter den Herren so manchen schlimmen Nar-

ren. Viel Schale ist an uns Russen— sieht man hin,

so denkt man: ’s ist ein Mensch, sieht man aber

näher zu, so ist’s nichts als Schale, kein Kern ist

drin, alles aufgegessen. Belehren müßte man uns,

unsern Verstand schleifen — 's ist aber auch kein

rechter Schleifstein da.“

„Sind sie stark — die Russen?“

„Wohl gibt's manchen Starken darunter, aber

nicht auf die Stärke kommt's an, sondern auf die

Geschicklichkeit. So viel Stärke du auch besitzen

magst— das Pferd wird immer stärker sein als du.“

„Und warum haben die Franzosen gegen uns

Krieg geführt?“

„Nun, das Kriegführen— das ist schon Sache der

Zaren, da steht unser Verstand still.“

Auf meine Frage, wer Bonaparte gewesen sei, gab

der Großvater mir eine Antwort, die mir im Ge-

dächtnis geblieben ist:

..Er war ein kühner Mensch, der die ganze Welt
erobern wollte; und alle sollten dann auf gleiche

Weise leben, keine Herren, keine Beamten sollte es

xeben, überhaupt keine verschiedenen Stände! Nur

die Namen der Menschen sollten verschieden sein,

dicRechte aber sollten für alle gleich sein, und ebenso

der Glaube. Das war natürlich eine Dummheit; nur
dieKrebse kann man nicht unterscheiden, dieFische

aber sind unter sich verschieden: Wels und Stör

sind keine Freunde, Sterlet und Hering keine Ka-
meraden. Audi wir hatten sdion soldic Bonapartes
— StcpauTimofcjcwitsch Rasin und Jemcljan Iwano-
witsdi Pugatsdiow; von diesen beiden werde ich dir

später erzählen.“

Zuweilen sah er mich lange und schweigend an,

wobei seine Augen sich rundeten, als erblickte er

mich zum erstenmal. Es war mir nidit angenehm,
wenn er midi so forsdiend ansah. Von meinem Vater
oder meiner Mutter sprach der .Großvater niemals.

Nidit selten kam die Großmutter zu diesen Unter-
haltungen hinzu. Sic setzte sidi still in einen Win-
kel, saß dort lange sdiweigend und unsichtbar und
fragte {lann plötzlich mit ihrer weidi umfangenden
Stimme:

„Und weißt du noch, Vater, wie sdiön es war, als

wir damals beide die Wallfahrt nadi Murom mach-
ten? In welchem Jahre war das dodi?“

Der Großvater dachte eine Weile nadi und ant-

wortete dann umständlidi:

„Genau kann idi's nidit sagen, es war aber vor

der Cholera, in dem Jahre, als man die Leute von

Oloncz in den Wäldern verfolgte.“

„Riditig! Wir hatten noch soldic Angst vor ihnen.“

„Ganz redit.“

Ich fragte, was das für „Leute aus Oloncz“ ge-

wesen seien und weshalb sic sidi in die Wälder ge-

(lüditct hätten.

„Die Leute von Oloncz“, versetzte der Großvater,

„waren einfach Bauern, die von den Krongütcrn,

von den Fabriken, von der Arbeit weggelaufen

waren.“

„Und wie hat man sie verfolgt?“'

„Nun, wie Jungen spielen: die einen laufen weg,

und die andern rennen ihnen nach und suchen sie.

Wer gefangen wurde, bekam die Peitsche oder die

Knute; auch wurden ihnen die Nascnlödicr auf-

gesclilitzt, und auf die Stirn wurde ihnen ein Mal
cingchrannt, damit man glcidi erkennt, daß sic

bestraft sind.“

„Warum machte man das?“
„Warum? Sie waren eben äbgeurteilt. Das sind so

Dinge, die nidit ganz klar sind. Wer da im Unrcdit
ist, ob derjenige, der fortläuft, oder der andere, der

ihn verfolgt, das können wir nicht herausfinden.*’

„Und weißt du noch, Vater“, beginnt die Groß-

mutter wieder, „wie wir damals nadi dem großen

Brand...“
Der Großvater liebte in allen Dingen Genauigkeit

und fragte daher streng:

„Nadi welchem großen Brand?“

301



MAXIM GORKI

Wenn sie sich so in die Vergangenheit vertieften,

vergällen sie midi ganz und gar. Ihre Stimmen und
Reden klangen in gleichem Rhythmus, fast als sän-

gen sie ein Lied — ein düsteres, unfrohes Lied von
Krankheiten, Feuersbrünsten, Morden, von plötz-

lichen Todesfällen und pfiffigen Gaunerstreichen,
von blödsinnigen Bettlern und schlimmen großen
Herren.

„Was hat man nicht alles erlebt und durchge-

macht!“ brummte der Großvater leise.

„Ist's uns vielleicht schlecht ergangen?“ sagte die'

Großmutter. „Weißt du noch, was für ein sdiöncs

Frühjahr wir damals hatten, als Warja zur Welt
kam?“
„Das war im Jahr 48, als der Feldzug nadi Ungarn

war. Gevatter Ticbon mußte damals glcidi am Tage
nadi der Taufe mit ins Feld.“

„Und ist dort umgekommen!“ sagte die Groß-
mutter seufzend.

„Und ist dort umgekommen, ja! Seit jenem Jahr

ist der Segen Gottes auf uns niedergeströmt wie der

Regen aufs Floß. Adi, die Warwara...“
„Laß sdion gut sein, Vater.“

Er setzte eine finstere, zornige Miene auf.

„Was soll idi gut sein lassen? Sic sind mißraten;

unsere Kinder, von weldier Seite idi sic audi au-

sche. Wohin ist unsere Kraft, unser Saft gesdiwun-

den? In einen Korb aus Birkenrinde glaubten wir

beide zu sammeln, und dabei war's ein sdilcchtcs

Sieb, das uns der Herr in die Hand gegeben hatte.“

Er sdirie cs förmiidi hinaus, lief im Zimmer um-
her, als ob er sidi verbrüht hätte, sdiimpfte über

die Kinder und drohte der Großmutter mit seiner

mageren, kleinen Faust.

„Du hast ihnen immer durdi die Finger gesehen

und sie verzogen, du Hexe!“
In sdunerzlidier Erregung, fast den Tränen nahe,

fliiditete er sich in die Ecke, in der die Heiligen-

bilder hingen, und schlug sidi weit ausholend gegen

die magere Brust, daß cs förmiidi dröhnte.

„0 Gott, bin idi denn ein größerer Sünder als die

andern? Wofür strafst du midi denn so—o?“

Er zitterte am ganzen Körper, und aus den tränen-

feuditen Augen blitzten Kränkung und Zorn.

Die Großmutter saß im Dunkeln, bekreuzigte sidi

sdiweigend, ging dann behutsam auf ihn zu und
sudite ihn zu begütigen:

„Nun. nun — so laß didi dodi nidit so gehen!

Der liebe Gott weiß schon, was er tut. Haben viel-

leicht andere mehr Glück mit ihren Kindern?
Überall ist's dasselbe, Vater — Zank und Streit und
Rauferei. Alle Väter und Mütter müssen nun mal

ihre Sünden mit Tränen abwasdien, nidit nur du
allein.“

Zuweilen besdiwiditigten ihn ihre Worte, und er

legte sidi sdiweigend und ermattet ins Bett, wäh-

rend die Großmutter leise mit mir nadi ihrer Boden-

kammer ging. Einmal jedodi, als sie audi wieder

mit frcundlidien Worten an ihn herantrat, wandte
er sidi jählings um und sdilug sic hart mit der Faust

ins Gcsidit. Die Großmutter fuhr zurück und wäre
fast hingestürzt. Dann fuhr sic sidi mit der Hand an
die Lippen, und als sic sidi wieder gesammelt hatte,

sagte sie leise, in aller Ruhe:

„Adi, du Dummkopf.“
Und sie spie ihm das Blut vor die Füße, er aber

heulte zweimal wild auf und sdirie, beide Hände
gegen sie erhebend:

„Geh fort, sonst sdilag' idi didi tot!“

„Dummkopf!“ wiederholte die Großmutter im
Fortgehen von der Tür aus. Der Großvater stürzte

ihr nadi, sie übersdiritt jedodi, ohne sidi weiter zu

beeilen, die Schwelle und sdilug ihm die Tür vor

der Nase zu. *
„Alte Vettel!“ zischte der Großvater, ganz rot

vor Wut, hielt sidi am Türpfosten fest und kratzte

daran herum.
Idi saß, mehr tot als lebendig, auf der Ofenbank

und trauto meinen Augen nidit: zum erstenmal hatte

er die Großmutter in meiner Gegenwart gesdila-

gen; das niaditc auf midi einen ungemein tiefen

und widerwärtigen Eindruck und zeigte mir ihn von
einer neuen Seite, mit der idi midi in keiner Weise
abfinden konnte und die auf mich beklemmend
wirkte. Da stand er nun an den Pfosten festgckrallt,

struppig und grau, wie mit Asdic bestreut. Und
plötzlidi ging er nach der Mitte des Zimmers und
kniete nieder, fiel jedoch vornüber, so daß er den
Boden mit den Händen berührte. Doch riditctc er

8idi sogleidi wieder auf, sdilug sidi mit den Hän-
den gegen die Brust und rief:

„0 Gott, o Gott!“
Idi rutsditc von den warmen Kacheln der Ofen-

bank wie auf glattem Eis herunter und stürzte zur

Tür hinaus. Oben ging die Großmutter im Zimmer
auf und ab und spülte sich den Mund.
„Tut cs dir weh?“ fragte idi.

Sic ging in die Ecke, spuckte das Wasser in den

Spüliditcimer und antwortete ruhig:

„Es ist nidit weiter sdilimm, die Zähne sind ganz
geblichen: nur die Lippen hat er mir blutig gc-

sdilagen.“

„Warum hat er’s getan?“

Sie blickte zum Fenster hinaus auf die Straße
und sagte:

„Er ärgert sidi. Es wurmt ihn, daß ihm auf die

alten Tage alles mißlingt. Leg didi nur in Gottes
Namen hin und denk nicht weiter darüber nadi!”

Idi stellte nodi irgendeine Frage, sie sdirie je-

dodi ungewohnt streng auf inidi ein:

„Hinlcgcn sollst du didi — hörst du nidit? Du
ungehorsamer Junge!“

Sie setzte sidi ans Fenster, sog an ihrer Lippe
und spuckte öfters in ihr Tasdientudi. Idi hctradi-

tetc sie, während idi midi auszog. In dem blauen

Fensterquadrat blinkten über ihrem sdiwarzen
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Kopf die Sterne. Auf der Straße war es still, im
Zimmer dunkel.

„Schlaf ruhig, ich geh' zu ihm 'runter. Bedauere
mich nicht zu sehr, mein Taubcnscelchen! Audi ich

habe mein Teil Schuld. Jetzt sdilaf!“

Sie küßte midi und ging. Uncndlidi tiefe Trau-
rigkeit befiel midi, idi sprang aus dem breiten, wei-
dien, warmen Bett heraus und lief ans Fenster.
Starr, in unerträglidiexn Gram, stand idi da und
blickte auf die öde Straße.

6

Ein neuer, drückender Alp hatte sich auf das
Haus gelegt. Eines Abends nach dem Tee, als idi

mit dem Großvater über dem Psalter, saß und die

Großmutter das Gcsdiirr abzuwasdien begann,
stürzte Onkel Jakow ins Zimmer, zerzaust wie
immer und ganz einem abgenutzten Besen ähnlich.

Ohne zu grüßen, warf er seine Mütze irgendwohin
in die Ecke und begann, mit den Armen umber-
fuditclnd und sich sdiüttelnd, hastig draufloszu-

reden: •

„Väterchen, Misdika ist wieder außer Rand und
Band! Er bat bei mir zu Mittag gegessen, hat sidi

betrunken und die tollsten Dinge getrieben: das
Geschirr hat er zerschlagen, hat ein Wollkleid, das

zum Färben geschickt war, in lauter Fetzen ge-

rissen, hat die Fenster eingeworfen und midi und
Grigori sdiwer besdiimpft. Und jetzt kommt er

hierher und droht: ,Den Bart reiß’ idimeinem Alten
aus

4

, sdireit er, .totsdilagcn werd' ich ihn !
4
Seien

Sic auf der Hut !
44

Die Hände auf die Tisdiplatte gestemmt, erhob

sidi der Großvater langsam. Sein Cesidit legte sich

in Falten, spitzte sidi nadi der Nase hin zü und
wurde schmal und sdiarf, so daß cs einem Beil glidi.

„Hörst du, Mutter?
44

kreisditc er auf. „Wie ge-

fällt dir das, hm? Den eigenen Vater will er tot-

sdilagen — ein schöner Sohn! Ja, ja, es ist Zeit, es

ist Zeit, Sdiluß zu madien mit dem Alten, meine
lieben Kinderchen .

44

Er durchmaß, die Schultern reckend, das Zimmer,
schritt auf die Tür zu, legte den schweren Haken
rasdi in die Krampe und sagte zu Jakow:

„Ihr wollt also immer nodi Warwaras Mitgift

sdilucken? Da — so viel bekommt ihr !

44 Er hielt

ihm höhnisch die geballte Faust unter die Nase.

„Was hab’ idi denn mit der Sadie zu tun?
44

ver-

setzte Onkel Jakow gekränkt.

„Du? Oh, didi kenne idi!“

Die Großmutter sdiwieg und stellte hastig die

Tassen in den Schrank.

„Ich bin doch gekommen, um Sie zu verteidigen!“

„Ei, sich dodi!“ rief der Großvater spöttisdi. „Das
ist ja wundersdiön! Ich danke dir, mein Sohn! Gib
doch diesem Fudis irgendwas in die Hand, Mutter,

einen Feuerhaken wenigstens, oder ein Plätteisen!

Und wenn dann dein Bruder kommt, Jakow Was-
silitsdi— sdilägst du mich damit vor den Sdiädel!“

Der Onkel schob die Hände in die Taschen und
ging brummend in die Ecke.

„Wenn Sie mir nicht glauben wollen. .
.“

„Dir glauben?“ schrie der Großvater und stampfte

mit dem Fuß auf. „Nein! Jedem Tier will idi glau-

ben, dem Hund, dem Igel, aber dir niemals! Idi

weiß wohl, du hast ihn betrunken gcmadit,hast ihm
alles eingeredet! Nun, jetzt kannst du zuschlagen,

*du hast die Wahl: er oder ich.“

Die Großmutter flüsterte mir leise zu:

„Geh auf den Boden, sdiau durdis Guckfenster,

und wenn Onkel Michailo sidi auf der Straße zeigt,

dann komm rasch herunter und sag's! Madi schnell!“

Ein wenig von Furcht erfüllt vor dem drohenden

Angriff des gewalttätigen Onkels, aber dodi audi

stolz über den Auftrag, stand idi nun am Fenster

und sah auf die Straße hinaus. Sie war in ihrer gan-

zen Breite mit einer dicken Staubsdiidit bedeckt,

aus der die Pflastersteine höckerig herausragten.

Nach links zog sie sidi ganz weit hin, durdisdinitt die

Sdiludit und mündete auf den Gefängnisplatz, wo
auf dem lehmigen Grund fest und breit ein graues

Gebäude mit vier Ecktürmen, das alte Gefängnis,

sich erhebt; etwas Tiefernstes, Düsteres ruht über

dem alten Bau. Zur Rechten, drei Häuser weit von

uns, dehnt sidi der Heumarkt aus, der von der gel-

ben Kaserne der Strafkompanie und dem blcigrauen

Wachtturm der Feuerwehr abgesdilossen wird. Rund
um den Auslug des Wachtturms bewegt sidi der

Fcuerwäditer wie ein Hund an der Kette. Der große

Platz ist zerklüftet; in einer Mulde schimmert tief

auf dem Grund eine grünlidie Pfütze, und weiter

redits liegt der modrige Djukowteich, in den nadi

der Erzählung der Großmutter Onkel Misdika und

Onkel Jasdika einstmals meinen Vater geworfen

hatten. Dem Guckfenster schräg gegenüber liegt ein

Seitengäßchcn, in dem sidi bunte kleine Häusdien

ancinanderreihen. Am Ende des Gäßdiens liegt die

breite, niedrige Kirdie „Zu den drei heiligen Bi-

sdiöfen“. Sdiaut man geradeaus, so erblickt man die

Dächer der Häuser, die in dem Meer der Gärten wie

kielaufwärts gekehrte Boote aussehen.

Di© von den Stürmen der langen Winter und den

endlosen herbstlichen Regengüssen arg mitgenom-

menen, verwitterten und vcrblidienen Häuser unse-

rer Straße sind jetzt dick mit Staub eingepudert.

Sie drängen sich zusammen wie die Bettler an der

Kirdientür: ihre Fenster haben etwas mißtrauisch

Glotzendes, als ob sie, gleich mir, nadi jemandem
auslugten. Nur wenige Menschen sicht inan auf der

Straße; sie bewegen sidi ohne Hast, wie nadidenk-

lichc Schaben auf dem warmen Ofen. Eine dumpfe,

stickige Wärme steigt zu mir empor, vermischt mit

dem fettigen Duft von Zwiebel- und Mohrrüben-

kuchen, der mir zuwider ist und mir jedesmal die

Laune verdirbt.
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Langeweile überkommt mich — eine fast uner-

trägliche Langeweile von ganz besonderer ArL Es
ist, als ob flüssiges Blei mir die Brust erfüllte und
die Rippen auseinandertriebe, und es wird mir so

eng in der kleinen Bodenkammer mit dem sarg-

dcckclartigcn Dach.
Dort kommt er endlich, den ich erwarte: Onkel

Michail; hinter einem grauen Haus hervor lugt er

aus der Seitengasse herüber. Er trägt ein rotbraunes

Jackett, gewürfelte Beinkleider und bis an die Knie
reichende Schaftstiefel. Die Mütze sitzt ihm schief*

auf den abstehenden Ohren; die eine Hand steckt

in der Hosentasche, mit der andern hält er seinen
Kinnhart fest. Sein Gesicht kann ich nicht sehen,

seine Haltung aber ist derart, als wolle er mit einem
Satz über die Straße hinwegspringen und das Haus
des Großvaters mit den schwarzen Tatzen packen.

Ich müßte nun eigentlich htaunterlaufen und sein

Kommen melden, doch kann idi mich so rasch von
dem Fenster nicht losreißen und sehe noch, wie der

Onkel vorsichtig, wie wenn er seine ohnedies schon
staubigen Stiefel noch mehr zu bestauben fürchtete,

die Straße überquert, und höre, wie er die Schenk-

tür unten öfTnct, wie die Türangeln kreischen und
die Glasscheiben klirren.

Id« eile hinunter und klopfe an die Tür zum
Zimmer des Großvaters.

„Wer ist da?“ fragt er harsdi, ohne zu öffnen.

„Du? Nun? Er ist in die Schenke gegangen, nicht?

Gut, geh wieder hinauf!**

„Idi fiirdite midi dort oben.**

„Adi was, Unsinn!“
Id« stehe wieder am Dadifenster und blicke auf

dio Straße hinunter. Es wird dunkel. Der Staub auf

der Straße sdicint anzusdiwellen, er kommt mir tie-

fer und sdiwtirzcr vor. Gelber Lichtsdiein sdiimmert
in den Fenstern der Häuser, im Hause gegenüber
crsdiullt Musik, viele Saiten erklingen sdiwermülig-

melodisch. In der Sdienke wird gleichfalls Musik
gcraadit. Sooft die Tür sidi öfTnct, tönt eine müde,
klagende Stimme über die Straßo hin: ich weiß, cs

ist die Stimme des alten, bärtigen, haibblinden

Bettlers Nikitusdika, dessen rcdites Auge wie eine

glühende Kohle flackert, dessen linkes aber aus-

gcquollcn ist. Wird die Tür zugeworfen, so ist auch

sein Lied wie mit dem Beil abgehackt.

Die Großmutter beneidet diesen Bettler; wenn sic

seine Lieder hört, sagt sic seufzend:

,„Wie glücklich ist er doch, daß er so viele Verse
kann! Welche Gnade Gottes!“

Zuweilen läßt sie ihn zu uns kommen; auf seinen

Stock gestützt, sitzt er auf der Treppe und singt und
sagt Verse her, die Großmutter aber sitzt neben
ihm, hört zu und fragt ihn aus: ..Sag doch mal —
ist denn die Mutter Gottes audi in Rjasan gewesen?“

Und der Bettler antwortet voller Überzeugung in

seinem tiefen Baß: „Sie ist überall gewesen, in allen

Gouvernements.“

Unsichtbar dringt von der Straße her eine schläf-

rige Müdigkeit auf mich ein und legt sich bei mir

bedrückend auf Herz und Augen. Wie schön wäre

es doch, wenn jetzt die Großmutter käme! Oder

wenigstens der Großvater! Was für ein Mann mag
wohl mein Vater gewesen 6ein? Warum konnten

ihn der Großvater und die beiden Onkel nicht lei-

den, und warum sprechen die Großmutter, Grigori

und die Kinderfrau Jewgenija so gut von ihm? Und
wo mag meine Mutter weilen? Immer häufiger denko

ich an meine Mutter, sie steht für midi im Mittel-

punkt all der Märchen und Gesdiiditcn, die dio

Großmutter mir erzählt. Die Tatsadic, daß sie nidit

in ihrer Familie leben will, erhebt 6io in meinen
Träumen immer höher; idi bilde mir ein, daß sic in

einer Herberge an der Landstraße haust, mitten

unter Räubern, die die reidien Reisenden plündern

und den Raub mit den Armen teilen. Viellcidit lebt

&ie aber audi im Wald, in einer Höhle, natürlidi

gleichfalls mit edlen Räubern zusammen, führt ihnen

dort die Wirtsdiaft und bewadit das von ihnen ge-

raubte Gold. Es kann aber audi sein, daß sic in der

Welt umherzicht und deren Sdiätzc zählt, wio die

„Räuberfürstin“ Jengalytsdiewa dereinst mit der

Mutter Gottes zusammen umherzog, und daß die

Mutter Gottes meiner Mutter ins Gewissen redet,

wie sie jener Fürstin ins Gewissen geredet hat:

„Und errafftet! du. die Gicrcrrülltc, teil»!

Alles Gold und Silber dieter Erdenwelt —
Nimmer könntet! deine Nacktheit, o Verruchte,

Du mit all dem Gute doch bedecken.**

Und meine Mutter antwortet ihr darauf mit den

Worten der Räuberfürstin:

„Ach, vergib mir, du Gebenedcite,

Heilige, verceih dem tiind'gen Weibe —
Nicht um meinetwillen hab* geplündert idi,

Sondern um des eini’gen Sohnei willen.“

Und dio Mutter Gottes, die an Herzensgüte der

Großmutter nicht nachstcht, verzeiht ihr denn audi

und sagt:

„Adi, du. Warja, du Tatarenkind,

Schrecken du der ganzen Christenheit,

Geh denn weiter deinen tdilimmen Weg —
Bringt er Tränen dir. biit telbtt du sdtuld!

Nur verschone mir da» Ruttenvolk,

Zieh durch Wald und Steppe kühn, und holt

An Mordwinen und Kalmücken dich!**

Im Banne dieser Sagen lebe idi wie in einem

Traum dahin, aus dem midi Lärmen, Grölen und
Brüllen unten im Hausflur und auf dem Hof auf-

rüttcln. Idi stecke den Kopf durdi die Luke und
sehe, wie der Großvater, Onkel Jakow und der Haus-

knecht des Schankwirts, der 6paßigo Tsdlcrcmissc

Meljan, den Onkel Michail durch das Pförtdien auf

die Straße hinauswerfen. Er widersetzt sich, und sic

schlagen ihn auf die Arme, den Rücken, den Hals,

versetzen ihm Fußtritte, und endlidi fliegt dr kopf-
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über in den Staub der Gasse. Das Pförtcben wird

zugeschlagen und verriegelt; über das Tor fliegt eine

zerknitterte Mütze, und alles ist still.

Onkel Michail bleibt eine Weile lang hingcstrcckt

liegen und steht dann auf. Die Kleider hängen ihm
in Fetzen am Leib. Er nimmt einen Stein von der

Straße auf und schleudert ihn gegen das Tor— ein

dumpfer Ton erschallt, als ob man gegen den Bo-

den eines Fasses schlüge. Aus der Schenke treten

duukle Gestalten, sie brüllen, krächzen, fuchteln mit

den Händen; in den Fenstern derHäuser zeigen sich

Köpfo— die Straße wird lebendig, lacht und schreit.

Das alles ist gleichfalls wie ein Märchen, unterhalt-

sam zwar, zugleich aber auch abschreckend und
peinlich.

Und plötzlich ist alles wie weggewischt, alle schwei-

fen, verschwinden.

Auf der Truhe neben der Türschwclle sitzt die

Großmutter, ganz zusammengesunken, unbeweglich,

kaum hörbar atmend; ich stehe vor ihrund streichle

ihr die warmen, weichen, feuchten Backen, sie aber

scheint nichts zu fühlen und murmelt traurig vor sich

hin: „0 Herr, hast du denn nicht Einsicht genug, um
meinen Kindern den Kopf zurechtzusetzen? Herr,

erbarme dich unser!
4"

Der Großvater hat, soweit ich mich erinnere, auf

der Feldstraße nicht länger als ein Jahr gewohnt,

von einem Frühling bis zum andern, doch diese Zeit

genügte, um das Haus in einen wenig schmeichel-

haften Ruf zu bringen. Fast jeden Sonntag liefen an

unserm Tor die Kinder zusammen und trugen ju-

belnd die Botschaft auf die Straße:

„Bei Kaschirins prügeln sie sich wieder! 4*

In der Regel erschien Onkel Michailo am Abend
und hielt das Haus die ganze Nacht hindurch be-

lagert, so daß seine Bewohner in ewigen Ängsten

lebten. Zuweilen brachte er auch zwei bis drei Kum-
pane mit, verlotterte Burschen aus der Vorstadt, die

von der Schlucht aus in den Garten einbrachen und
dort in trunkenem Übermut unter den Himbcer- und
Johannisbeersträuchern die tollste Verwüstung an-

richteten. Einmal fiel ihrer Zerstörungssucht sogar

das Badehäuschen zum Opfer. Sie zerbrachen darin

alles, was nur irgend zu zerbrechen war, die Schwitz-

bank. die Pritsche, die Wasserbehälter, zertrümmer-

ten den Ofen, rissen ein paar Bohlen heraus nnd
schlugen Tür und Fensterrahmen in Stücke.

Finster und stumm stand der Großvater am Fen-

ster und horchte auf das Poltern der wüsten Gesel-

len, die sein Hab und Gut zerstörten. Die Großmut-
ter lief irgendwo draußen im Hof umher; man sah

sie nicht und hörte nur ihre flehende Stimme:

„Mischa, was machst du denn, Mischa!“

Als Antwort erschollen aus dem Garten unflätig-

schamlose Schimpfreden „echt russischer“ Art, deren

Sinn dem Begriffsvermögen wie dem Empfinden der

vertierten Burschen, die sie ausstießen, wohl gleich

verschlossen war.

Angst befiel mich, wenn ich in solchen Stunden

allein, ohne die Großmutter, im Zimmer war. Da ich

ihr nicht nachlaufen konnte, flüchtete ich mich in

das Zimmer des Großvaters, der mich jedoch mit

einem barschen „Marsch, hinaus!“ empfing. Ich lief

auf den Boden und spähte durch das Guckfenster in

das Dunkel des Gartens und des Hofes. Voller Ban-

gen folgt mein Auge der Großmutter— ich fürchte,

daß man sic totschlagen könnte, ich schreie und rufe,

sie aber hört nicht auf mich. Dagegen hört der be-

trunkene Onkel Michail meine Stimme, und als Ant-

wort erschallen widerliche Beschimpfungen gegen

meine Mutter.

An einem dieser Abende lag der Großvater krank

zu Bett, warf den mit einem Handtuch umwunde-
nen Kopf auf dem Kissen hin und her und keifto

und jammerte:
„Und darum haben wir nun gelebt, gesündigt und

gespart! Wenn ich die Schande nicht fürchtete, war’

ich längst zur Polizei gegangen. Aber man schämt

sich doch: was müssen es für Eltern sein, die ihre

Kinder von der Polizei verfolgen lassen? Was bleibt

einem da übrig, als den Dingen ihren Lauf zu las-

sen?“
Er ließ plötzlich die Beine auf den Fußboden hin-

untcrgleiten und ging schwankendzum Fenster hin.

Die Großmutter packte ihn an denArmen und fragte:

„Wrohin denn, wohin?* 4

„Mach Licht!
44

rief er und zog mühsam und laut

hörbar die Luft ein.

Und als die Großmutter die Kerze angezündet

hatte, ergriff er den Leuchter mit den Händen, hielt

ihn vor sich wie der Soldat das Gewehr und schrie

laut und höhnisch zumFenstcr hinaus: „Hc.Mischka,

du nächtlicher Dieb, du räudiger, toller Hund!“
Im selben Augenblick ging das Glas des oberen

Fensterflügels in Scherben, und auf den Tisch, ge-

rade neben die Großmutter, fiel ein halber Ziegel-

stein.

„Vorbeigegangen!“ rief der Großvater mit heu-

lender Stimme, so daß man nicht wußte, ob er weinte

oder lachte.

Die Großmutter nahm ihn in die Arme, wie sie cs

mit mir zu tun pflegte, trug ihn ins Bett und suchte

ihn angstvoll zu beschwichtigen:

„Was fällt dir ein, um Gottes willen! Wenn er dir

was antut, ist ihm Sibirien sicher! In der Wut ist er

zu allem fähig!“

Der Großvater zappelte mit den Beinen, und ein

trockenes heiseres Sdiluchzcn kam aus seiner Kehle:

„Mag er mich totschlagcn!“

Draußen gab's ein Stampfen und Brüllen, ein

Stoßen und Kratzen an der Wand. Ich nahm den

Ziegelstein vom Tisch und lief damit ans Fenster.

Die Großmutter packte mich rasch am Schopf, schleu-

derte mich in die Ecke und rief:

21 GORKI. AuHe-lhlle Veile 305



MAXIM GORKI

„Ach, du verdammter Bengel!“
Ein andermal suchte Onkel Michail, mit einem

dicken Knüttel bewaffnet, vom Hof aus durch den
Flur ins Haus cinzudringen; er stand auf den Stufen
der Hintertreppe und schlug gegen die Tür, daB cs

krachte. Hinter der Tür aber standen der Großvater,
gleichfalls mit einem Knüttel in der Hand, dann
zwei Mieter, die jeder eine Art Keule schwangen,

und die Frau des Schankwirts, cino große, starke

Person, mit einem Mangelholz. Hinter ihnen lief die

Großmutter hin und her und bat flehentlich:

„So laßt mich doch zu ihm! Laßt mich doch nur

ein Wörtchen mit ihm reden!“

Der Großvater stand da, ein Bein vorgestellt, wie

der Mann mit dem Jagdspieß auf dem bekannten
Gemälde „Die Bärenjagd". Als die Großmutter zu
ihm hcrantrat, stieß er schweigend mit Ellbogen und
Bein nach ihr. Auf das Schlimmste gefaßt, standen

die vier Verteidiger da; über ihnen brannte an der

Wand die Laterne, deren Licht unheimlich zitternd

auf ihre Köpfe fiel- Ich sah mir das Ganze von der

Bodentreppe aus an und hätte die Großmutter am
liebsten nach oben geführt.

Der Onkel war eifrig dabei, dieTür einzuschlagen,

und er mühte sich nicht erfolglos, denn schon

schwankte sie ganz bedenklich. Die obere Angel
konnte jeden Augenblick nachgeben, und die untere

war bereits losgeschlagen. Mit kreischender Stimme
feuerte jedoch der Großvater seine Mitkämpfer an:

„Schlagt nur feste drauflos; aufArme und Beine,

nur nicht auf den Schädel!“

Neben derTür warein kleines Fcnsterchen, durch

das man gerade den Kopf hindurchstecken konnte.

Die Glasscheibe darin batte der Onkel schon zer-

schmettert, an den Rändern saßen noch die scharfen

Scherben; es gähnte finster wie ein ausgeschlagenes

Auge.
Die Großmutter stürzte zu dem Fcnsterchen hin,

streckte die Hand hindurch, winkte und rief laut:

„Mischa, um Christi willen, sie werden dich zum
Krüppel machen. Lauf fort!“

Er schlug sic mit aller Wucht über die Hand —
man sah den Knüppel am Fcnsterchen niedersausen,

und gleich darauf taumelte die Großmutter zurück

und fiel hintenüber.

„Mischa, lauf fort!“ konnte sie noch im Fallen

rufen.

„Was hast du, Mutter?“ stieß der Großvater heu-

lend hervor.

Die Tür splitterte, und Onkel Michail sprang ins

Zimmer, wurde jedoch sogleich wie ein Klumpen
Schmutz, den man mit dem Spaten fortschlcudcrt,

die Treppe hinunterbefördert.

Die Frau des Schankwirts brachte die Großmut-
ter in das Zimmer des Großvaters, der auch bald

selber hinkam.
„Ist der Arm gebrochen?“ fragte er finster.

„Es scheint so“, sagte die Großmutter, ohne die

Augen zu öffnen. „Und was ist mit ihm geschehen?"

„Beruhige dich nur!“ sagte der Großvater streng.

„Ich bin kein wildes Tier. Wir haben ihn gefesselt,

im Schuppen liegt er. Ich hab' ihn mit Wasser be-

sprengt. Ein böser Bursche! Wem mag er nur nach-

geraten sein?"

Die Großmutter seufzte tief auf.

„Ich hab' nach der Alten geschickt, die die Kno-
chen einrenkt — gedulde dich solange!“ fuhr der
Großvater fort und setzte sich zu ihr aufs Bett. „Die
Burschen bringen dich und midi vor der Zeit ins

Grab!“
„Gib ihnen alles her!“
„Und Warwara?“
Sie sprachen lange Zeit miteinander, die Groß-

mutter schmerzlich leise, und er voller Ärger und*
Ingrimm.
Dann kam eine bucklige, kleine Alte mit einem

ungeheuren, bis an die Ohren reichenden Mund; ihr

Unterkiefer wackelte hin und her, und in das offen-

stehende Fischmaul blickte neugierig, über die Ober-
lippe hinweg, die spitze Nase. Ihre Augen sah man
nicht; sie bewegte kaum die Füße, scharrte mit ihrer

Krücke auf dem Fußboden herum und klapperte
mit einem Bündel, das sie in der Hand trug und das

offenbar ihr Handwerkszeug enthielt. Ith hielt sie

für den Tod, der gekommen sei, die Großmutter zu
holen, stürzte auf sie los und schrie aus Leibes-

kräften:

„Marsch, hinaus mit dir!“

Der Großvater nahm mich, ohne ein Wort zu
sagen, beim Wickel und beförderte mich ziemlich

unsanft auf den Boden.

7

Ich hatte schon sehr früh begriffen, daß der Groß-
vater einen anderen Gott hatte als die Großmutter.
Wenn die Großmutter frühmorgens erwachte,

kämmte sie, auf dem Bett sitzend, zuerst ihr präch-
tiges Haar, drehte dabei den Kopf hin und her, riß,

die Zähne zusammenbeißend, ganze Strähnen der
langen, schwarzen Seidenfäden heraus und schalt im
Flüsterton, um mich nicht zu wecken: „Na, was ist

denn das? Da soll doch gleich der Teufel in euch
fahren!“

Hatte sie das Haar einigermaßen glatt gekämmt,
so begann sie, es rasch in dicke Zöpfe zu flechten,

wusch sich eilig unter lebhaftem Prusten und kniete,
noch die Schlafrunzeln und den Ärger im Gesicht,
vor den Heiligenbildern nieder. Nun begann die
geistige Morgenwasdiuug, die ihr ihre ganze Frische
wiedergab.

Den gebeugten Rücken straffend und den Kopf
zurückwerfend, blickte sie mit andächtig zärtlichem
Ausdruck auf das runde Gesicht der Ileilizen Mut-
ter Gottes von Kasan, bekreuzigte sich inbrünstig
und flüsterte laut und voll Hingabe:
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„0 gebenedeite Mutter Gottes, laß mich, Mütter-

chen, an diesem heutigen Tag in deiner Gnade
wandeln!“

Sie neigte sich bis zur Erde, richtete sich dann
wieder hoch und flüsterte immer inbrünstiger,immer
andächtiger: „Du Quell der Freude, du Krone der
Keuschheit, du blühender Apfelbaum!“

Fast jeden Morgen fand sie neueWorte zum Preise

und Ruhm der Mutter Gottes, und das ließ mich
stets aufmerksam auf ihre Gebete lauschen.

„Du mein reines, himmlisches Herzchen! Mein
Schutz und mein Schirm, meine goldene Sonne, du
Gottesmutter, behüte mich vor der Anfechtung des
Bösen, gib, daß ich niemanden kränke und daß auch
midi niemand unnütz kränken möge!“

Ein Liidicln in den dunkeln Augen, gleidisam
verjüngt, begann sie abermals, mit langsamer Be-
wegung der schweren Hand, sidi zu bekreuzigen.

„0 Jesus Christus, Sohn Gottes, sei mir armen
Sünderin gnädig, um deiner Mutter willen!“

Stets war ihr Gebet ein Lobgesang auf Maria,
eine hcrzlidie, schlichte Hymne.
Das Morgcngchct dauerte nicht lange. Der Sa-

mowar mußte fertiggemudit werden, denn der Groß-
vater hielt kein Dienstmäddien mehr, und wenn der
Tee nicht zu der von ihm festgesetzten Zeit auf dem
Tisdi stand, schalt er ganz gehörig.

Mandima! wachte er früher auf als die Großmut-
ter, dünn kam er audi wohl zu uns auf den Boden
und hörte zu, wio sie flüsternd betete. Geringschätzig
verzog er die dünnen, dunkeln Lippen und knurrte
daun beim Tee: „Wie oft hnb’ ich's deinem dicken

Schädel cingctriditcrt, wio man beten soll, und du
bleibst dodi immer wieder bei deinem Gebrummel,
du Ketzerin! Wie kann der Herrgott das nur dul-

den?“
„Er versteht'* sdion!“ antwortete die Großmut-

ter ihm zuvcrsiditlidi. „Was man ihm auch sagt —
er findet sidi sdion zuredit!“

„Verdammte Tsdiuwasdiin! Adi, i—ihr!“

Ihr Gott war den ganzen Tag bei ihr, sic sprach

sogar mit den Tieren von ihm. Es war mir klar, daß
alles, Mensdicn, Hunde, Bienen, Vögel und Kräu-
ter, diesem Gott Icidit und gern gehorchen mußte.
Er stand allem Lebenden auf Erden gleich nahe, war
gegen alles und alle glcidi gut.

Eines Tages braditc der verwöhnte rauchgraue
Kater der Schankwirtin, ein durchtriebener, lecker-

luäuliger Sdilcidier, der Liebling aller Hausbewoh-
ner, einen Star aus dem Garten angeschleppt. Die
Großmutter nahm ihm den verängstigten Vogel fort

und hielt dem goldäugigen Räuber eine Strafpredigt:

„Du Böscwidit, hast du denn gar keine Gottesfurcht

im Leibe?“
Die Sdiankwirtin und der Hausknecht ladilen

über ihre Worte, die Großmutter aber schrie sie

beide hödist aufgebracht an: „Ihr denkt wohl, die

Tiere kennen den lieben Gott nicht? Ich sag" euch.

jedes Geschöpf kennt ihn, ebensogut wie ihr, ihr

Herzlosen!“
Wenn sie den fett und bequem gewordenen Sdia-

rap anspannte, plauderte sie mit ihm: „Was bist du
so traurig, Knecht Gottes— wie? Wir sind beide alt

geworden, nicht wahr?“
Das Pferd bewegte wie zustimmend den Kopf

und seufzte.

Dennoch führte 6ie den Namen Gottes nicht so

oft im Mund wie der Großvater. Der Gott der Groß-
mutter war mir verständlich und flößte mir keine

Furcht ein; ich empfand es aber als beschämend,

vor ihm zu lügen, und habe die Großmutter denn
auch niemals belogen. Es war einfach unmöglich,

diesem guten Gott etwas zu verbergen, und ich hatte

auch gar nicht den Wunsch, cs zu tun.

Eines Tages hatte die Schankwirtin gelegentlich

eines Streites mit dem Großvater auch die ganz un-

beteiligte Großmutter schwer beleidigt und sogar

eine Rübe nach ihr geworfen.

„Das ist doch recht albern, meine Liebe“, sagte

die Großmutter in aller Gemütsruhe zu ihr. Ich aber

war aufs höchste empört über die Frau und beschloß»

die Großmutter an ihr zu rächen.

Lango dachte ich darüber nach, was ich dieser rot-

haarigen, dicken Frau mit dem Doppelkinn, deren

Augen ganz zwischen den Fctlwülstcn ihres Gesichts

verschwanden, wohl Böses anlun könnte.

Ich hatte über die nachbarlichen Fehden der Haus-
bewohner meine Beobachtungen angcstcllt und
wußte, auf welche Weise sie ihr Mütchen aneinander

kühlten. Sie ließen ihren Ärger an den Katzen der

feindlichen Partei aus, denen sic die Schwänze ab-

hackten, oder an den Hunden, dio sic vergifteten;

sie schlachteten sidi gegenseitig die Hühner ab,

schlichen sich in die feindlichen Keller ein, um Pe-

troleum in die Sauerkraut- und Gurkenfässer zu

gießen oder den Kwaß aus der Tonne rinnen zu

lassen. Das alles war jedoch nicht nach meinem
Geschmack, ich wollte noch Schrecklicheres er-

sinnen.

Endlich fand ich Gelegenheit, mein Hachewerkzu
vollbringen. Ich gab acht, wann die Sdiankwirtin in

den Keller hinabstieg, und kaum war sic unten, als

ich auch schon die Falltür über ihrem Kopf zusdilug,

absdiloß und obendrauf einen Radictanz aufführte.

Den Kcllersdilüssel warf idi aufs Dadi und lief

spornstreichs in die Küdic, wo die Großmutter am
Herd stand. Meine Triumphstimmung fiel ihr auf,

und ich mußte erzählen. Als sie den Sachverhalt er-

fahren hatte, walkte sie midi ganz gehörig durdi,

führte midi auf den Hof und gebot mir, den Schlüs-

sel auf dem Dach zu sudien. Höchst erstaunt über

ihr Verhalten, holte ich sdiweigend den Schlüssel

herunter und lief darauf in die entlegenste Ecke des

Hofs, von wo aus ich beobachten konnte, wie sic die

gefangene Sdiankwirtin befreite und wie sie dann
beide gemütlich lachend über den Hof gingen.

»•
307



MAXIM GORKI

„Wart, dir will ich's besorgen!“ drohte mir die
Schankwirtin mit ihrer runden, fetten Faust, ihre
lächelnde Miene verriet mir jedoch, daß sic mir nicht

böse war.
Die Großmutter aber nahm mich beim Wickel und

brachte mich nach der Küche.
„Warum hast du das getan?“ fragte sie.

„Weil sie mit der Rübe nach dir geworfen hat.“

„Meinetwegen also hast du es getan? So! Na
warte, du Taugenichts, ich zieh* dir die Ohren lang,
daß dir Hören und Sehen vergeht! Seht mir doch
den Rächer an! Wenn ich's dem Großvater erzähle,

setzt es was! Marsch auf den Boden, ans Buch!“
Den ganzen Tag sprach sie kein Wort mit mir;

erst am Abend, bevor sie zum Gebet hinkniete,

setzte sie sich zu mir auf den Bettrand und sagte

eindringlich:

„Merke dir das eine, Aljoscha, mein Taubenseel-
chen: Misch dich nie in die Angelegenheiten der Er-
wachsenen! Die Erwachsenen sind verdorbene Men-
schen, die Gott schon in Versuchung geführt hat,

dich aber hat er noch verschont, drum lebe nach
deinem kindlichen Verstand! Warte, bis Gott dein
Herz berührt, bis er dir deine Aufgabe im Leben
zeigt und dich auf deinen Weg führt! Hast. du ver-

standen? Und wenn ein andrer ein Unrecht began-
gen hat— das geht dich nichts an. Des Herrn Sache
ist’s, zu richten und zu strafen, ihm kommt es zu
und nicht uns!“

Sie schwieg, nahm eine Prise und fügte dann, das
rechte Auge zusammenkneifend, hinzu: „Und wer
weiß, vielleicht kann's der Herr manchmal selbst

nicht entscheiden, wem cincSchuId anzurechnen ist!“

„Ist denn Gott nicht allwissend?“ fragte ich ver-

wundert, und sie antwortete leise, in betrübtem Ton:
„Wenn er allwissend wäre, würden die Menschen
wohl vieles nicht tun. Er blickt wohl vom Himmel
auf uns alle herab und gibt auf uns acht, manchmal
aber bricht er in Tränen aus und schluchzt laut auf:

,Ach, ihr Menschenkinder, meine lieben Menschen-
kinder, wie tut ihr mir so leid!*“

Sie brach selbst in Tränen aus und ging, ohne ihre

Backen zu trocknen, in die Ecke, um zu beten.

Seitdem war ihr Gott mir noch näher gerückt,

noch verständlicher geworden als bisher.

Auch der Großvater belehrte mich über das Wesen
Gottes, den er mir als allgegenwärtig und allwissend

darstellte; nach seiner Erklärung sah Gott alles und
war den Menschen ein gütiger Helfer in allen Din-

gen, doch betete er anders zu ihm als die Groß-
mutter.

Bevor er des Morgens in die Ecke mit den Hei-
ligenbildern trat, wusch er sich erst lange, kleidete

sich umständlich an und kämmte sein rotes Haar
und sein Bärtchen glatt. Dann beguckte er sich sorg-

fältig im Spiegel, zupfte sein Hemd zurecht, knüpfte

sich das schwarze Halstuch unter die Weste und ging
vorsichtig, gleichsam schleichend, zu den Bildern

hin. Er stellte sich jedesmal auf denselben Knorren

in der Diele, der ganz wie ein Pferdeauge aussah,

und stand hager und aufrecht, den Kopf gesenkt,

die Arme nach Soldatenart am Körper langgestreckt,

eine ganze Weile schweigend da. Dann sprach er

voll Andacht:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geistes!“

Ich hatte das Gefühl, als trete nach diesen Wor-

ten im Zimmer eine ganz besondere Stille ein —
selbst die Fliegen schienen leiser zu summen:

Den Kopf in die Höhe gerichtet, steht er da. Die

Augenbrauen ziehen sich empor und sträuben sich,

der goldrotc Bart steht fast waagerecht ab; bestimmt

und fest, als ob er eine Lektion hersagc, spricht er

seine Gebete; seine Stimme klingt klar, fast heraus-

fordernd:

„Und siehe, der Richter wird kommen, und eines

jeglichen Tun wird offenbar werden.“

Ohne Hast schlägt er sich mit der Faust vor die

Brust und bittet nachdrücklich:

„Gesündigt habe ich vor dir, o Herr — wende

dein Antlitz von meinen Missetaten!“

Nun sagt er das Glaubensbekenntnis her, die

Worte skandierend. Sein rechtes Bein zuckt, als

gebe es unhörbar den Takt des Gebetes an. Er strafft

und reckt sich nach den Heiligenbildern hin, er

wächst, wird gleichsam immer dünner, immer hage-

rer und erscheint dabei so sauber, adrett und an-

spruchsvoll: -

„Du treffliche Ärztin, heile die eingewurzelten

Leidenschaften meiner Seele! Die Seufzer meines

Herzens bringe ich dir unaufhörlich dar, erbarme

dich, o Gebieterin!“

Laut fleht er dann, Tränen in den grünen Augen:

„Rechne mir meinen Glauben an statt meiner Taten.

oHerr,laß mich meine bösen Werke nicht entgelten!“

Nun bekreuzigt er sich häufig, krampfhaft, nickt,

wie zum Stoß ausholend, mit dem Kopf, und seine

Stimme bekommt etwas Kreischendes, Schluchzen-

des. Ich habe später in den Synagogen auf ähnliche

Art beten sehen.

Der Samowar brodelt schon längst auf dem Tisch,

der Duft von heißem Käsekuchen zieht durchs Zim-

mer; ich verspüre Hunger. Die Großmutter lehnt

mürrisch am Türrahmen und seufzt, die Augen zu

Boden gerichtet. Durchs Fenster blickt vom Garten

her die heitere Sonne, an den Bäumen schimmern
Tauperlen, die Morgenluft duftet würzig nach Dill,

Johannisbeeren und reifenden Äpfeln. Der Groß-

vater aber betet und betet noch immer, wiegt sich

hin und her und winselt:

..Lösche die Flamme meiner Leidenschaften, denn

siche, ich bin ein Elender und Besessener!“

Ich kann alle Morgen- und Abendgebete auswen-

dig und achte angestrengt darauf, ob der Großvater

nicht einen Fehler macht oder wenigstens ein Wort
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ausläßt. Nur höchst selten geschah das, und ich emp-
fand dann jedesmal ein Gefühl der Schadenfreude.

War der Großvater endlich mit seinen Gebeten
fertig, so entbot er mir und der Großmutter den

Morgengruß.
„Du hast heute ein Wort ausgelassen“, sagte ich

zu ihm.

„Wirklich?“ versetzte er ungläubig und unruhig
zugleich.

„Ja, wirklich. Es muß heißen: ,Rechne mir meinen
Glauben an statt meiner Taten4

,
und du hast ,meinen

Glauben 4 weggelassen.“

„Nun sieh doch mal an!“ rief er verlegen und
blinzelte schuldbewußt. Ich weiß, daß er mir die vor-

laute Bemerkung gelegentlich hcimzahlen wird, für

den Augenblick jedoch genieße ich meinen Triumph
und weide mich an seiner Verlegenheit.

Eines Tages sagte die Großmutter im Scherz:

„Es muß doch den lieben Gott langweilen, dein

Gebet anzuhören, Vater—immer sagst du dasselbe!“

„Wa—as?“ klang es drohend aus seinem Mund.
„Was schwatzest du da?“

„Ich meine, du schenkst dem lieben Gott nie ein

Wörtchen aus deinem eignen Herzen. Hali's wenig-

stens noch nie von dir gehört.“

Ganz feuerrot und an allen Gliedern zitternd,

sprang er vom Stuhl auf, ergriff eine Untertasse,

warf sie der Großmutter an den Kopf und kreischte

wie eine Säge, die auf einen Knorren gestoßen ist:

„Hinaus mit dir, alte Hexe!“
Wenn er mir von der unüberwindlichen Allmacht

Gottes erzählte, betonte er vor allem seine Strenge.
Für ihre Sünden wurden dieMenschen von derSint-

flut heimgesucht, für ihre Sünden wurden ihreStädte
zerstört und eingcäschcrt, mit Hungersnot und Seu-

chen suchte der Herrgott sic heim, und immer wie-

der war er das strafende Schwert für die Erde, die

Zuchtrute für die Sünder.
„WervermessentlichGottcsGcbote Übertritt, wird

von Qua! und Verderben heimgesucht werden!“
suchte er mir, mit den Knöcheln der dünnen Finger
auf den Tisch klopfend, cinzuprägcn.

Es wurde mir schwer, an Gottes grausame Härte
zu glauben. Ich vermutete vielmehr, daß der Groß-
vater das alles absichtlich ausdachte, und zwar nicht

so sehr, damit ich Gott liebe, sondern, damit ich ihn

fürchte. Und ich fragte ihn ganz offen: „Das sagst

du wohl, damit ich dir gehorche?“

Er antwortete mir darauf ebenso offen: „Nun, ge-

wiß! Vcrsuch's einmal, mir nicht zu gehorchen!“

„Aber die Großmutter spricht vom lieben Gott

doch anders!“
„Glaub ihr nicht, der alten Gans!“ wies er mich

streng zurecht: „Sie ist dumm von Geburt an, kann
nicht lesen, hat keine Grützo im Kopf. Id» werde
ihr verbieten, mit dir von diesen erhabenen Dingen
zu reden. Antworte mir: Welches Amt haben die

Erzengel an Gottes Throu?“

Idi gab die Antwort so, wie er sie mir beigebradit
batte, und fragte meinerseits:
„Was sind denn Beamte? 44

„In alles willst du deine Nase stecken!“ sagte er
lädielnd und meinen Blick meidend. Und dann er-

klärte er, an seinen Lippen nagend:
„Beamte haben mit Gott nidits zu tun, die halten

sich au die Menschen. Ein Beamter ist ein Mann,
der die Gesetze auffrißt.“

„Gesetze? Was ist das?“
„Was Gesetze sind? Nun, das sind so—Bräudie“,

versetzte der Alte, munter werdend, und seine klu-

gen, stechenden Augen blitzten nur so. „Da leben

nun die Menschen und kommen überein: so ist's am
besten, das wollen wir zum Brauch, zur Regel, zum
Gesetz erheben. Ganz so, wie die Kinder 6ich beiin

Spiel zusammentun und unter sich ahmachcn, wie sie

spielen wollen, in welcher Ordnung und Reihenfolge.
Diese Abmachung ist eben ein Gesetz.“

„Und die Beamten?“
„Die Beamten? Das sind Nichtsnutze, die kom-

men und das Gesetz übertreten.“

„Warum tun sie das?“
„Nun, das geht schon über deinen Verstand!“

sagte er, wiederum streng die Stirn runzelnd, und
fuhr in belehrendem Ton fort: „Alle Angelegen-
heiten der Menschen regiert Gott der Herr. Die
Menschen wollen das und dies, er aber will etwas
anderes. Alles Menschliche ist schwach und hinfällig,

sobald der Herr es nur anbläst, wird's zu Staub und
Asche!“

Ich hatte allerhand Gründe, midi für dieBeamten
zu interessieren, und forschte weiter.

„Aber Onkel Jakow singt dodi immer:

.Und die Englein, die sind Golfes Mächte,

Die Beamten aber Satans Knechte?!"*

Der Großvater sdiob mit der fladienHand seinen

Kinnbart hoch, nahm ihn in den Mund und sdiloß

die Augen. Seine Backen zuckten— ich sah, daß er

innerlich ladite.

„Man sollte cudi Bein an Bein zusammenbinden
und ins Wasser werfen“. Sagte er, „dich samt dem
Jaschka. Er soll soldic Lieder nicht singen, und du
sollst sie nicht anhören! Das sind Scherzlieder, die

die altgläubigen Ketzer sich ausgedacht haben.“
Und seine Augen über midi hinweg in die Ferne

richtend, fügte er leise und gedehnt hinzu: „Ach,
i—ihr.“

Aber wenn er Gott audi hodi und drohend über

alle Mensdien erhob, so zog er ihn dodi audi, gleidi

der Großmutter, in alle seine Angelegenheiten hin-

ein, und nidit bloß ihn, sondern audi die ungezähl-

ten Sdiaren seiner Heiligen. Die Großmutter sdiien

überhaupt keine Heiligen- zu kennen außer Niko-
laus, Juri, Frol und Lawr, die nadi ihrer Auffas-
sung glcidtfalls sehr gut waren und den Mensdien
nahestanden. Sie durdiwandcrtcnDörferundStädte,
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mischten sich in die Angelegenheiten der Menschch
ein und hatten überhaupt alle menschlichen Eigen-
schaften. Dio Heiligen des Großvaters hingegen
waren fast durchweg Märtyrer. Sie zertrümmerten
Götzenbilder, stritten sich mit den römischen Kai-

sern herum und wurden dafür gefoltert, verbrannt,

geschunden oder sonstwie zu Tode gemartert.

Zuweilen begann der Großvater sich in Phanta-
sien zu ergehen: „Wenn Gott mir dazu verhelfen

wollte, daß ich das Haus hier mit— sagen wir mal:
fünfhundert Rubel Nutzen verkaufe, würde ich eine

Messe zu Ehren des heiligen Nikolaus lesen lassen.“

„Nun soll der heilige Nikolaus dem alten Dumm-
kopf gar noch Häuser verkaufen“, sagte die Groß-
mutter spöttisch zu mir, „als ob Väterchen Nikolaus

nichts Besseres zu tun hätte!“

LangcZeit habe ididenKirdienkalenderdesGroß-
vaters mit verschiedenen Notizen von seiner Hand
aufbewahrt. Neben den Namen „Joachim undAnna“
standen da in steiler Schrift, mit rötlichgraucr Tinte

geschrieben, die Worte: „Diese beiden Heiligen ha-

ben midi aus schwerer Bedrängnis errettet.“

Idi weiß, was für eine „schwere Bedrängnis“ das

war. In seiner Sorge um das Wohlergehen seiner

mißratenen Kinder hatte der Großvater sich auf

Wudiergesdiäfte verlegt und lieh heimlidi Geld
gegen Pfand aus. Jemand bradite ihn zur Anzeige,

und eines Nadits ersdiien diePolizei, um eineHaus-
sudiung vorzunehmen. Es gab viel Angst und Un-
ruhe, sdiließlich lief jedodi alles gut ab; der Groß-
vater betete bis zum Sonnenaufgang, und am Mor-

gen, vor dem Tee, schrieb er dann in mcincrGcgen-

wart jene Worte in den Kalender.

Vor dem Abendbrot pflegte er mit mir im Psalter,

imMeßbuch oder in dem sdiwcrverständlichcnBudi

desjefrem Sirin
1

zu lesen; nadi dem Abendbrot trat

er wieder zum Gehet hin, und durch die Abendstille

hallten lange seine gramvollen, reumütigen Worte:

„Was soll ich dir darbringen oder was dir opfern,

du unsterblicher, überreicher Herrscher? Bewahre
midi, o Herr, vor jcglidiem sdilimmen Gedanken!
Sdiützc midi, o Herr, vor gewissen Mensdien! Gib
mir Tränen der Reue und einen leichten Tod!“

Der Großvater führte mich regelmäßig in die

Kirche; am Sonnabend ging ich mit ihm zur Abend-
messo und am Sonntag ins Hochamt. Idi machte die

Beobaditung, daß audi die Kirdicnandadit sich auf

zweierlei Weise vollzog: alles, was Pope und Mesner
sprachen, galt dem Gott des Großvaters, die Hym-
nen der Sänger aber waren für den Gott der Groß-
mutter bestimmt.

Idi kann jene kindliche Unterscheidung, die idi

zwisdien den beiden Göttern machte und die in mei-

ner Seele einen quälenden Zwiespalt auslöste, hier

natürlidi nur in groben Strichen kennzeidinen. Der
Gott des Großvaters erweckte in mir nur Furdit

1 Frühdiristlidicr Kirchenlehrer. (Anm.d.Rcd.)

und Abneigung: er liebte niemand, hcobaditete alles

mit strengem Auge, sudite und sah im Mensdien vor

allem das Unvollkommene, Böse, Sündhafte. Es war

klar, daß er dem Menschen nicht traute, daß er stets

Reue und Buße von ihm erwartete und ihn zu stra-

fen liebte.

In jenen Tagen waren die Gedanken und Gefühle,

die sidi auf Gott bezogen, meine hauptsädiljdistc

Seelenspeise und das Schönste und Beste, was ich im
Leben hatte. Alle sonstigen Eindrücke verletzten

mich nur durch ihre Grausamkeit und Häßlichkeit

und erregten in mir Haß und Widerwillen. Gott war
das Beste, das Schönste und Lichtvollste von allem,

was mich umgab — dieser Gott der Großmutter, der

ein liebevollerFreund allesLcbcndcn war. Und ganz

folgerichtig mußte mich auch dieFragchcunruhigen,

wie es denn kam, daß der Großvater diesen guten

Gott nicht sah.

Man ließ mich nicht auf die Straße, weil sic mich

zu sehr aufregte. Ich wurde gleichsam berauscht von
ihrcnEindrückcn, und es kam fast jedesmal zuLärm-
szenen und Prügeleien, die dann mir zur Last gelegt

wurden. Freunde besaß idi nidit, die Nachbarkinder
verhielten sich mir gegenüber feindselig; cs gefiel

mir nidit, daß sie midi Kasdiirin nannten; als sie

das jedodi merkten, sdirien sie erst redit:

„Seht dodi, da kommt der Enkel vom Kasdii-

rin ... dem alten Geizhals!“

„Los auf ihn! Haut ihn!“

Und sogleidi war die Rauferei im Gange.
Idi war über meine Jahre hinaus kräftig und im

Kampf geschickt; das gaben selbst meine Feinde zu,

die midi stets sdiarenwcise überfielen. Aber sdilicß-

lidi trug dodi die Straße den Sieg über midi davon,

und idi kam gewöhnlich in zerrissenen Kleidern,

beschmutzt und bestaubt, mit blutender Nase, auf-

gesdilagenen Lippen und Beulen im Gesidit nach

Hause.
Die Großmutter kam mir ganz erschrocken und

wehleidig entgegen: „Na, du kleiner Raufbold, hast

dich wieder geprügelt? Was soll denn das, hä?!

Warte, wenn idi dich erst vornehme, setzt es links

und rechts was?“
Sie wusdi mir das Gesicht, kühlte die gesdiwolle-

nen Stellen mit Heilkräutern, aufgelegten Kupfer-
münzen oder mit Blciwasscr und redete mir gut zu:

„Warum mußt du didi denn immer herumprü-
gcln? Zu Hause bist du still, und auf der Straße bist

du nicht wiederzuerkennen! Sdiämst du dich nicht?

Ich sag's dem Großvater, daß er didi nicht hinaus-

lassen soll.“

Der Großvater sah wohl die Beulen in meinem
Gesidit, sdialt jedoch niemals, sondernbrummtenur:

„Na, wieder mit Denkmünzen? Daß du mir nicht

auf die Straße gehst, du tapferer Makkabäer— ver-

standen?“
Wenn cs auf der Straße still war, übte sie auf

midi keine Anziehungskraft aus — sobald jedoch
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fröhlicher Kinderlärm in ihr erscholl, lief ich trotz

allen Verboten des Großvaters vom Hof fort. Ans
Beulen und Schrammen machte ich mir nichts, da-

gegen empörte mich die mir zur Genüge bekannte
Roheit, die heim Spiel auf der Straße zutage trat.

Es war mir in der Seele zuwider, wenn die Kinder

sich damit vergnügten, Hunde oder Hähne aufein-

anderzuhetzen, Katzen zu quälen, die Ziegen der

Juden herumzujagen, betrunkene Bettler zu ver-

höhnen oder mit dem schwachsinnigen Igoscha ihren

Schabernack zu treiben.

Igoscha war ein hochgewachsener, hagerer Mann,
der so aussah, als käme er eben aus dem Rauchfang.

Er trug einen schweren Schafpelz, hatte struppiges

Haar und ein knochiges, wie mit Rost bedecktes Ge-
sicht. Er ging gebeugt und seltsam hin und her
wackelnd und sah, wenn er auf der Straße daher-

kam, stets schweigend, unverwandt vor sich hin.

Sein eisernes Gesicht mit den kleinen, schwermüti-

gen Augen flößte mir eine Art ängstlicher Ehrfurcht

ein— ich war der Meinung, daß dieser Mensch sich

mit ernsten Dingen befasse, daß er irgend etwas

suche und man ihn dabei nicht stören dürfe.

Die Kinder liefen hinter ihm her und warfen mit

Steinen nach seinem gebeugten Rücken. Eine ganze

Weile schien er sie nicht zu bemerken und den

Schmerz, den sie ihm verursachten, nicht zu spüren.

Dann aber blieb er stehen, warf den Kopf mit der

zottigen Mütze zurück, schob diese mit einer krampf-

haften Handbewegung zurecht und blickte um sich,

als sei er eben erst erwacht.

„Igoscha, Tod in der Tasche — Igoscha, wohin
gehst du? Sich doch, der Tod ist in der Tasche!“ rie-

fen die Kinder.

Er griff hastig mit der Hand nach der Tasche,

nahm dann, sich ras.ch vorneigend, einen Stein, ein

Stück Holz oder einen trockenen Kotballen von der

Erde auf, holte ungeschickt mit dem langen Arm
aus und murmelte ein Schimpfwort vor sich hin. Er
gebrauchte nur immer drei gemeine Schimpfwörter
— in dieser Hinsicht waren die Kinder ihm weit

überlegen. Zuweilen lief er hinkend hinter ihnen

her, der lange Pelz behinderte ihn aber am Laufen,

er sank in die Knie und stemmte die schwarzen

Hände, die wie dürre Äste aussahen, gegen die Erde.

Die Kinder bewarfen ihn nun von hinten und von

den Seiten mit Steinen, und die Kecksten liefen

ganz dicht an ihn heran, streuten ihm eine Hand-
voll Staub auf den Kopf und rannten schnell davon.

Ein zweiter, vielleicht noch qualvollerer Eindruck

der Straße war für mich der bettelnde Werkführer
Grigori Iwanowitsch — er war ganz erblindet und
ging von Haus zu Haus. Hochgewachsen, stattlich

und stumm schritt er daher, am Arm geführt von
einer kleinen, alten Frau, die vor den Fenstern
stehenblieb und seitwärts schielend in gedehnten,
winselnden Tönen bettelte: „Gebt, um Christi wil-

len, einem Blinden, Armen!“

Grigori Iwanowitsch aber schwieg. Seine schwarze
Brille blickte geradeaus auf die Mauer, auf das Fen-
ster, auf die Gesichter der Vorübergehenden, die

durch und durch rot gefärbte Hand strich über den
breiten, vollen Bart, die Lippen blieben fest ge-

schlossen. Ich sah ihn recht oft, doch nie kam ein

Laut aus diesem verschlossenen Mund, und das

Schweigen des Greises hatte für midi etwas qual-

voll Bedrückendes. Ich konnte cs nicht über midi
bringen, auf ihn zuzugehen, sondern lief, sobald idi

ihn erblickte, nach Hause und sagte zurGroßmutter:

„Grigori bettelt auf der Straße!“

„Wirklich?“ rief sie beunruhigt und voller Mit-

leid. „Da. nimm schnell und lauf hin— und gib ihm
das P4

Ich weigerte mich grob und unwillig, ihm ein Al-

mosen hinzutragen. Da ging sic selber vors Tor und
sprach, auf dem Fußsteig stehend, lange mit ihm.

Er lächelte und schüttelte seinen Bart, spradi je-

doch selbst nur wenig.

Zuweilen rief ihn die Großmutter in die Küche,
bewirtete ihn mit Tee und gab ihm zu essen. Ein-

mal fragte er auch nach mir, wo ich denn wäre. Die

Großmutter rief midi, ich lief jedoch fort und ver-

steckte mich hinter dem Holzhaufen. Ich war nidit

imstande, ihn anzureden — ich schämte midi in

tiefster Seele und wußte, daß auch die Großmutter
sich schämte. Einmal nur sprach sie mit mir von
Grigori: sie hatte ihn zum Hoftor hinausbegleitct

und ging dann still weinend, gesenkten Kopfes über
den Hof. Ich ging auf sic zu und faßte ihre Hand.
„Warum läufst du denn vor ihm weg?“ fragte sie

leise. „Er hat dich doch so gern, er ist ein guter

Mensch.“
„Warum ernährt ihn der Großvater nidit?“

fragte ich.

„Der Großvater?“

Sie blieb stehen, drückte mich an sidi und sagte

fast flüsternd, in prophetischem Ton:
„Denk an mein Wort: der Herr wird uns nodi

schwer strafen um dieses Menschen willen! Er wird

uns strafen, ja.“

Sie hat sich nicht getäuscht. Zehn Jahre später,

als sie bereits für immer zur Ruhe eingegangen war,

ging der Großvater selbst als irrsinniger Bettler

durch die Straßen und flehte mit kläglicher Stimme
unter den Fenstern:

„Meine guten Köche, gebt mir doch ein Stückchen

Pastete, bitte, bitte! Ach, i—ihr!“

Das war alles, was von seiner Vergangenheit ge-

blieben war, dieses bittere, langgezogene, an die

Seele greifende: „Ach, i—ihr!“

Außer Igoscha und Grigori Iwanowitsch war da
noch die liederliche Woronidia, deren abstoßender
Anblick mich von der Straße forttrieb. Sie zeigte

sich zumeist an den Feiertagen — auffallend groß,

zerzaust und betrunken kam sie in ihrer ganz be-

sonderen Gangart daher, als ob sie die Beine gar
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nicht bewegte and die Erde nicht berührte, sondern
wie eine Wolke dahinschwebte, und sang mit lauter

Stimme zotige Lieder. Alle, die ihr begegneten,
wichen ihr aus, versteckten sich in den Torwegen,
hinter den Hausecken, in den Läden: sie schien die

Straße leerzufegen. Ihr Gesicht war blau angelaufen,
aufgetrieben wie eine Blase, und die großen, grauen,

spöttisch glotzenden Augen quollen in abschrecken-
der Weise vor. Zuweilen weinte und heulte sie:

„Meine lieben Kinderchen, wo seid ihr?“
Ich fragte die Großmutter, was das zu bedeuten

habe.

„Das brauchst du nicht zu wissen“, antwortete sic

mürrisch, erzählte mir aber dennoch kurz die Ge-

schichte dieser Frau. Sie war die Gattin eines ge-

wissen Woronow gewesen, eines Beamten, der sic

an seinen Vorgesetzten verschachert hatte, um einen

höheren Posten zu erhalten. Der andere war mit ihr

abgercist, und sic blieb zwei Jahre lang vou Hause
fort. Als sie zurückkehrte, waren ihre beiden Kinder,

ein Knabe und ein Mädchen, tot, und der Mann saß

im Gefängnis, weil er Staatsgelder verspielt hatte.

Vor lauter Verzweiflung hatte sie sich dem Trunk
und der Ausschweifung ergeben, und an jedem
Sonntagabend mußte die Polizei sie festnehmen.

Nein, zu Hause war's doch schöner als auf der
Straße. Ganz besonders angenehm waren die Stun-

den nach dem Mittagessen, wenn der Großvater sich

nach Onkel Jakows Werkstatt begab und die Groß-
mutter, am Fenster sitzend, mir Märchen und Ge-

schichten erzählte und von meinem Vater sprach.

Dem Star, den sie dem Kater der Schankwirtin

abgejagt, hatte sie den gebrochenen Flügel beschnit-

ten, und an Stelle des abgebissenen Beins hatte sie

ihm geschickt ein Stelzbcindien angebunden. Als
der Vogel auskuriert war, begann sie ihn zu unter-

richten. Eine geschlagene Stunde konnte sic vor

dem Käfig des gelehrigen, pechschwarzen Schülers

stehen und ihm mit ihrer tiefen Stimme vorsagen:

„Nun, so bitt doch: ,Mätzchen will Brei haben! 4“

Der Vogel guckt sie mit einem Auge, rund und
lebhaft wie das eines Humoristen, an, klopft mit

dem Stelzbein gegen den dünnen Boden des Käfigs,

streckt den Hals vor und pfeift wie ein Pirol, ahmt
den Holzhähcr und den Kuckuck nach, versucht,wie
ein Kater zu miauen und wie ein Hund zu bellen,

mit der menschlichen Stimme jedoch will's bei ihm
nicht gehen.

„So treib doch keine Narrenpossen!“ sagt die

Großmutter ernsthaft zu ihm. „Sag: , Mätzchen will

Brei haben !
4 44

Das gefiederte, schwarze Äffchen erhebt ein ohren-

zerreißendes Geschrei, das mit den Worten der

Großmutter ganz entfernte Ähnlichkeit hat, und
die Alte lacht vor Freude übers ganze Gesicht, gibt

dem Vogel Hirsebrei vom Finger zu essen und sagt:

„Ich kenne dich, du Schelm: du verstellst dich

nur! In Wirklichkeit kannst du ja alles sprechen!“

Es gelang ihr tatsächlich, dein Star verschiedenes

beizubringen: nach einiger Zeit bat er nicht nur um
Brei, sondern rief auch, wenn er die Großmutter

sah, etwas, das ähnlich klang wie: „GutcnTag,Groß-
mutter!“

Er hing zuerst im Zimmer des Großvaters, bald

jedoch verbannte ihn dieser zu uus auf den Boden.
Der Star hatte sich nämlich herausgenommen, ihn

zu necken: wenn er seine Gebete hersagte, steckte

der Vogel seinen wachsgelben Schnabel zwischen die

Stäbdien des Käfigs und pfiff seine eigene Weise:

„Tju, tju, tjuirr, tjuirr, tiirr, tju—u—u!“

Der Großvater fühlte sidi durch das Verhalten

des Stars beleidigt; eines Tages hielt er mitten in

seiner Andacht innc, stampfte mit dem Fuß auf und

schrie ganz wütend:
„Nimm ihn fort, den Satan, sonst schlag" idi ihn

tot!“

Es gab viel Interessantes und Unterhaltendes in

dem Haus, zuweilen überkam mich jedoch eine tiefe

Traurigkeit, es war mir, als ob etwas Beklemmen-

des, Schweres mein Inneres erfüllte, als ob idi in

einer tiefen, dunkeln Grube säße, weder zu sehen

noch zu hören oder sonstwie zu fühlen vermödite

und sdion halbtot wäre. /

8

Der Großvater verkaufte sein Haus wider Er-

warten sdmell an den Schankwirt und erstand ein

anderes Haus in der Seilerstraße, die damals noch
ungepfiastert und mit Graswuchs bedeckt war. Still

und sauber war’s in dieser aufs freie Feld münden-
den Straße, in der sich kleine, bunte Häuschen an-

cinandcrreihten.

Das neue Haus war schmucker und wohnlicher

als das alte. Seine Fassade hatte einen warmen, ru-

higen, karmesinroten Anstrich^ von dem sich die

blauen Läden der drei Fenster und das Flechtwerk
des Gicbclfcnstcrs hcllschimmcrnd abhoben. Das
Dach war auf der linken Seite von dichtbelaubten

Rüstern und Linden anmutig beschattet. Auf dem
Hof und im Garten gab cs zahlreiche lauschige Win-
kel, die zum Vcrstcckenspielen wie geschaffen schie-

nen. Ganz besonders gefiel mir der zwar kleine,

aber dafür dichte und prächtig verwilderte Garten.

In der einen Ecke stand ein Badehäuschen, so klein,

als ob’s aus einer Spielzeugschachtel stammte. In

der andern befand sich eine große, ziemlich tiefe

Grube; sie war ganz von Steppengras überwuchert,
aus dem noch die dicken, verkohlten Balken des

niedergebrannten früheren Badehauses hervorrag-

ten. Zur Linken war der Garten von den Pferdc-

ställen des Obersten Owsjannikow, zur Rechten von

den Baulichkeiten des Betlcngschen Anwesens be-

grenzt; im Hintergrund stieß er an das Grundstück

der Molkcrcibesitzcrin Pctrowna, einer dicken, rot-

bäckigen, lauten Frau, die Ähnlichkeit mit einer

Kirchenglocke hatte. Ihr niedriges, dunkles, bau-
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fälliges Häuschen mit dem grünen Moosdach schaute
mit seinen beiden Fenstern gutmütig auf das zer-

klüftete, in der Ferne von blauschimmernden Wäl-
dern begrenzte Feld hinaus. Soldaten liefen hier
den ganzen Tag hin und her, und die schrägen Strah-
len der Herbstsonne brachen sich in ihren weiß-
blitzenden Bajonetten.

.
Das Haus war knüppelvoll von Menschen, wie ich

sic noch nie gesehen hatte. Die Vorderwohnung
bewohnte ein Offizier, der Abstammung nach ein

Tatar, mit seiner kleinen, rundlichen Frau. Vom
Morgen bis zum Abend hörte man sie plappern und
lachen; zur Abwechslung klimperte sie auf einer
reichverzierten Gitarre und sang dazu allerhand
neckische Lieder, wie das folgende:

„Will die eine dich nicht lieben.

Halt du n die andre dich!

Weißt du richtig nur iu tuchen —
Findit du e i n e ticherlich.

Die vielleicht mit tUßcm Lohn
Sdimaihtend dich .erwartet tchon!“

Der kugelrunde Tatar saß am Fenster, blies «eine
blauen Backen auf, ließ die munteren, rötlich-

braunen Augen rollen, rauchte ununterbrochen
seine Pfeife und hustete auf eine sonderbare Weise— cs klang wie Hundcgcbell.

In einem Anbau über dem Keller und den Pferde-
Ställen hausten zwei Lastwagenkutscher, der kleine,

graue Onkel Pjotr und sein taubstummer Neffe
Stjopa, ein junger Mensch mit einem glatten, flachen,

an ein Mcssingtnblctt erinnernden Gesicht. Außer-
dem war da noch der mürrische, hoch aufgeschos-

sene Tatar Walcj, der Bursche des Offiziers, unter-

gchracht. Alle diese Menschen waren mir in ihrer

Art neu und boten mir viel Stoff zur Beobachtung.
Ganz besonders aber interessierte mich unser

Kostgänger „Schöne Sadio“. Er wohnte an der
Rückseite des Hauses in einem Zimmer neben der
Küche, von dessen beiden Fenstern eins auf den
Garten und das andere auf den Hof hinausging. Es
war ein magerer, gebückt gehender Mensch mit

bleichem, fast weißem Gesicht, schwarzem, am Kinn
geteiltem, kurzem Vollbart und gutmütigen, durch

eine Brille lugenden Augen. Er war schweigsam,

machte nicht viel Wesens von sich und sagte jedes-

mal, wenn er zum Mittagessen oder zum Tee

gerufen wurde: „Ach, ’ne schöne Sache!“ Daher
auch der Spitzname, den ihm die Großmutter
gegeben hatte und mit dem sie ihn auch anzureden
pflegte.

„Du, Aljoscha, geh doch, ruf .Schöne Sache* zum
Tee!“ „Sagen Sic mal, .Schöne Sache* — Sic essen

ja so wenig?“
Sein ganzes Zimmer war mit allen möglichen

Kisten und Kästen und mit dicken Büchern ange-

füllt— sie waren in gewöhnlicher Druckschrift her-

gestellt, so daß ich sie nicht lesen konnte, da ich nur

die kirchenslawische Schrift kannte. Überall stan-

den Flaschen und Füssigkeiten von verschiedenster

Farbe, lagen Kupfer- und Eisenstückdien und Blci-

stangen umher. Von morgens bis abends ging er in

einer rötlichgrauen Lederjoppe und graugewürfel-

ten Beinkleidern einher, ganz mit Farben bekleckst,

unangenehm riechend, zerzaust und linkisch, braditc

Blei zum Schmelzen, lötete Mctallstückdien zusam-
men, wog irgend etwas auf einer ganz kleinen

Waage, brummte vor sich hin, verbrannte 6idi die

Finger und blies hastig darauf, trat stolpernd an die

Pläne heran, die an der Wand hingen, putzte seine

Brille und schnüffelte an den Plänen, wobei er sie

mit seiner dünnen, geraden, auffallend weißen Nase
fast berührte. Zuweilen blieb er plötzlich mitten im
Zimmer oder am Fenster stehen und stand eine

ganze Weile da, die Augen geschlossen, das Gesicht

zur Decke gerichtet, sprachlos und wie erstarrt.

Ich kroch auf das Schuppendach und beobachtete
ihn über den Hof hinweg durch das offene Fenster.

Ich sah die blaue Flamme der Spirituslampc auf

dem Tisch und seine dunkle Gestalt, wie er dasaß
und irgend etwas in ein verschlissenes Heft schrieb,

wobei seine Brillengläser in kaltem, bläulichem
Glanz funkelten wie kleine Eisstückdien. Stunden-

lang hielt inidi das Tun und Treiben dieses Hexen-
meisters auf dem Dadi fest und steigerte meine
Neugier förmlidi zur Qual.

Zuweilen stand er am Fenster wie in einem
Rahmen, die Hände auf dem Rücken verschränkt,

die Augen gerade 'aufs Dadi gerichtet; er schien

midi jedodi nicht zu sehen, was midi tief kränkte.
Plötzlich sprang er dann zum Tisdi zurück, beugte

sich weit vor und begann darauf hcrumzuwüblen.
Idi hätte midi vicllcidit vor ihm gefürditet, wenn

er besser angezogen gewesen wäre, aber idi suli es

ihm an, daß er arm war: Unter dem Kragen seiner

Lederjoppe war ein sdimutzigcr, zerdrückter Hemd-
kragen zu sehen, die Beinkleider waren voller Flecke

und Flicken, an den bloßen Füßen steckte ein Paar
ausgetretene Pantoffeln. Arme Leute hraudit man
nicht zu fürchten, sie sind nidit gcfülirlidi — diese

Schlußfolgerung mußte idi notwendig ziehen, wenn
ich sah, wie die Großmutter ihnen voll Mitleid, der

Großvater aber mit tiefster Vcraditung begegnete.

Niemand im Hause mochte „6diöne Sadie“ recht

leiden, alle sprachen von ihm nur mit spöttisdicm

Lächeln. Die muntere Offiziersfrau nannte ihn nur
„die Kreidenase“, für Onkel Pjotr, den Kutscher,
war er der Apotheker und Hexenmeister, und für

den Großvater dcrSdiwarzkünstlcr, der Freimaurer.

- „Was treibt er denn eigentlich?** fragte idi die

Großmutter.
„Das geht dich nichts an“, versetzte sic streng.

„Kümmere didi nicht um ihn, verstehst du?"
Eines Tages jedoch faßte ich mir ein Herz, ging

dicht an sein Fenster heran und fragte, meine Er-

regung nur mühsam beherrschend:
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„Was treibst du da?“
Er fuhr zusammen, sah midi eine ganze Weile

über seine Brille hinweg an, hielt mir seine mit
Brandwunden und Narben bedeckte Hand hin und
sagte: „Kriech herein!“

Der Umstand, daß er midi nidit durch die Tür,
sondern durchs Fenster in sein Zimmer treten ließ,

steigerte sein Ansehen in meinen Augen. Er setzte

sidi auf eine Kiste, hieß midi ganz nahe heran*

kommen, sdiob midi wieder fort, ließ midi von
neuem herankommen und fragte endlich leise:

„Wer bist du?“
Die Frage kam mir sonderbar vor, da idi dodi

viermal täglidi bei den Mahlzeiten mit ihm am
selben Tisdi saß.

„Ich bin der Enkel vom Hauswirt“, antwor-

tete ich.

„Adi ja, ganz redit“, sagte er, seinen Zeigefinger

betrachtend, und schwieg.

Ich hielt es nun für notwendig, ihm eine Erklä-

rung zu geben: „Idi heiße aber nidit Kasdiirin,

sondern Pcsdikow.“
„Pesdikow, so, so“, wiederholte er ungläubig,

„’ne sdiöne Sache!“

Er schob midi zur Seite, stand auf, ging zum
Tisdi und sagte:

„Nun setz didi hin und bleib ruhig!“

Idi saß eine ganze Weile da und beobachtete, wie

-er mit einer Feile an einem Stück Kupfer herum-
raspelte, das in einen Sdiraubstock gepreßt war —
die golden blinkenden Feilspändien fielen auf ein

-unter den Schraubstock gelegtes Stück Pappe. Er
-sdiüttcltc sic in die Hand und dann in eine dick-

wandige Sdiale, tat aus einem Büdisdien ein weißes,

-salzartigcs Pulver hinzu und goß aus einer dunkeln

Flasche irgendeine Flüssigkeit darüber. In der

:Sdiale begann es zu zisdien. Dampfwolken stiegen

•auf, und ein ätzender Gerudi stieg mir in die Nase.

Ich hustete und schüttelte den Kopf, er aber, der

Hexenmeister, fragte stolz:

„Das riecht häßlich, wie?“
„Jo.“
„Ja, siehst du, mein Sohn . . . das ist 'ne sdiöne

Sadie!“

„Was gibt's da groß zu prahlen!“ dadite idi und
fügte laut und zurechtweisend hinzu: „Wcnn's häß-

lidi ist, kann’s dodi nicht schön sein!“

„Meinst du?“ sagte er blinzelnd. „Na, das trifft

nicht immer zu . . . Sag mal — spielst du gern

Würfd?“
„Sie meinen Knödiel?“
„Ganz recht, Knöchel. Spielst du gern damit?“
„Ja-“

„Gut, idi will dir einen Blciwürfel machen. Soll

ddi?“

„Ja.“

„Dann besorg einen Knödiel von einem Kalb!“
Die raudiende Sdiale in der Hand haltend und

mit einem Auge in sie hineinschauend, trat er auf

midi zu und sagte:

„Idi madi' dir einen Würfel, und du wirst dafür

nidit mehr zu mir kommen, Abgemadit?"

Dieses Anerbieten beleidigte midi aufs tiefste.

„Idi werde audi so nie wieder herkommen!“

sagte idi und verließ das Zimmer.

Bitter gekränkt ging ich in den Garten. Hierwar

der Großvater gerade damit beschäftigt, die Wur-

zeln der Apfelbäume mit Dünger zu belegen; cs war

Herbst, der Laubfall hatte sdion begonnen.

„Da — madi didi mal an die Himbeersträucher!“

sagte der Großvater und reichte mir die Garten-

schere herüber.

„Was madit eigentlich ,Sdiönc Sache*?“ fragte

idi ihn, bevor ich an die Arbeit ging.

„Seine Stube versdimutzt er“, antwortete er

ärgerlich. „In den Fußboden hat er lauter Lödier

gebrannt, und die Tapeten hat er ganz verschmiert

und zerrissen. Idi werde ihm kündigen.“

„Das gesdiieht ihm redit“, sagte idi zustimmend

und begann die trockenen Reiser der Hiinbccr-

sträudier zu besdineiden.

Ich hatte jedoch „Sdiöne Sadie“, wie idi midi

bald überzeugen konnte, gar zu eilig verurteilt.

An regnerischen Abenden pflegte die Großmutter,

sobald der Großvater das Haus verlassen hatte, in

der Küche ihre Teeversammlungen abzuhalten, zu

denen sie allo Mieter einlud. Da kamen die Kut-

scher, der Tatar Walej, öfters ersdiien audi die dicke

Petrowna, ja sogar die muntere Dame aus der

Vorderwohnung spradi zuw-cilen vor, und jedesmal

saß audi „Schöne Sadie“ sdiweigsam, ohne sidi zu

rühren, in seiner Ofcnccke. Der taubstumme Stjopa

spielte mit dem Tataren Karten, Walej sdilug damit

dem Stummen über die breite Nase, daß es nur so

klatsditc, und sagte dabei:

„Da, friß sie, Satan!“

Onkel Pjotr brachte einen mäditigen Laib Weiß-

brot und einen großen Topf mit Himbeermus, stridi

davon eine dicke Lage auf die Stücke, die er von

dem Brot absdinitt, präsentierte den Anwesenden
die sdimackhaftcn Schnitten auf der fladicn Hand
und sagte freundlich, mit einer tiefen Verbeugung:

„Erweisen Sie mir gefälligst die Ehre, kosten Sie

mal!“

Hatte man ihm die Schnitte abgenommen, so be-

guckte er aufmerksam die dunkle Handflädie, und
wenn er einTröpfdien Mus darauf entdeckte, leckte

er es mit der Zunge ab.

Die Petrowna spendierte eine Flasche Kirschen-

aufguß, die muntere Dame brachte Nüsse und Kon-
fekt. Und nun begann ein lustiges Schmausen, wie

es die Großmutter so gern hatte.

Bald nach dem Bestechungsversuch, den „Sdiöne
Sache“ in der Absidit, midi von seiner Stube fern-

zuhalten, gemadit hatte, veranstaltete die Groß-
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mutter einen solchen Unterhaltungsabend. Draußen
ging ein herbstlicher Dauerregen nieder, der Wind
heulte, die Bäume rauschten und kratzten mit den
Asten am Gemäuer. In der Küche war es warm und
gemütlich, alle saßen dicht beieinander, alle waren
so artig still, und die Großmutter sprudelte nur
so ihre Geschichten hervor, von denen eine immer
schöner war als die andere.

Sie saß auf dem Ofenrand, die Beine auf den Vor-
sprung gestützt, und beugte sich zu den Gästen vor,
die, nur von einer armseligen Funzel beleuchtet, am
Tisch saßen. Wenn sie so recht im Zuge war, pflegte

sie jedesmal auf den Ofen zu klettern. „Ich muß von
oben her sprechen“, sagte sie, „dann gcht’s besser!**

Ich saß zu ihren Füßen, auf dem breiten Ofen-
vorsprung, fast über dem Kopf von „Schöne Sache“.
DicGroßmuttcr erzähltedie rührende Geschichtevon
Iwan, dem Kriegsmann, und vom Einsiedler Miron
— gleichmäßig weihevoll flössen ihre Worte dahin:

„Wohl au» der Scheide zog Iwan »ein »diarfe» Schwert,

Witdit* mit dem Roikichoß sorglich die Klinge blank und
.So bete denn zum Herrn dai allerletzte Mal [»prarfc:

Für dich, für mich, für» ganze menichliche Geichlecht —
Dann aber idilag’ ich dir lon Rumpfe ab den Kopf.*

Ein junger Eidihaum aland vor Miron» Siedelei,

Darunter kniet der Alte nieder altogleich.

E» neigt de» Raume» Wipfel »ich vor dem frommen CreU,
Der ruhig lächelnd »ich zum Kriegimann Iwan kehrt:
.Ei, Iwan, allzulange mußt du warten wohl,

Soll beten idi für» ganze menichliche Geichledit!

Verlier dodi deine Zeit nicht, Iwan, lieber Freund,
Sdilag lieber mir jetzt gleich den Kopf vom Rumpfe ab!*

Da runzelt* der Krieg» mann zornig »eine Stirn,

Hcharrt* auf »einem Wort und »agte prahleriidi:

.Wa» einmal idi getprodien, nehm* nimmer ich zurück.
Drum bete nur — idi warte, und »eien*» auch hundert
Da betet bi» zum Abend nun der Eremit, [Jahr!*

Und betet immer weiter bi« zum Morgenrot,

Vom Morgenrot dann wieder bi» zur Mitternacht,

Und Tag für Tag »o weiter, vom Sommer bi» zum Lenz.

Und Jahr auf Jahr verharret »o Miron im Gebet,
Ri» in die Wolken reichet der junge Eichbaum läng»!.

Au» all der Eicheln Saat erttand ein ganzer Wald,
Und »eine» Reten» war kein Ende abzuiehn.

Iwan, der Kricgsmann, aher lieht wartend neben ihm.

In Staub zerfallen i»l »chon läng»! »ein »charfet Schwert.

Zcrfrenen »ind die Panier, die Schienen lingit vomRotl,
Mondi fielen ihm die Kleider von den Gliedern ab.

Im Sommer wie im Winter »teilt Iwan nackt und bloß.

Die Sonne brennt hernieder— und verbrennt ihn nicht,

Geichmeiß »äugt voll Begier »ein Blut — und »augt'i

Wölfe noch Bären fallen jäh ihn an, [nicht au».

Stürme nicht noch Fröste tun ihm etwas an.

Nicht von seinem Platz kann er rühren »ich.

Nicht die Hand bewegen, »prechen nicht ein Wort;
Denn als Strafe ward dies über ihn verhängt.

Weil er »ich dem schlimmen Auftrag nicht entzog.

Hinter einem fremden Gewissen »ich versteckt!

Doch des frommen Greises inniges Gebet

Für un» arme Sünder klinget fort und fort.

Bis zum heutigen Tag strebt es zum Herrn empor.
Wie der helle Strom zum Ozean »trebt.**

Gleich als die Großmutter zu erzählen begann,
bemerkte idi, daß „Sdiöne Sadic" sidi in einer

eigentümlichen Unruhe befand. Er bewegte hödist

seltsam, in krampfhafter Weise, die Arme, nahm
die Brille ab, gab damit den Takt zu dem vor-

getragenen Text an, setzte die Brille wieder auf,

nickte mit dem Kopf, fuhr sidi über die Augen und
rieb sie heftig mit den Fingern, wisdite sidi, als

schwitze er, mit raschen Bewegungen der flachen

Hand Stirn und Wangen ab. Sobald jemand von
den Anwesenden sich bewegte, hustete oder mit
den Füßen scharrte, setzte er eine strenge Miene
auf und machte: „Pst—st!“

Und als dann die Großmutter schwieg, sprang er

plötzlich voller Ungestüm auf, fuditelte mit den
Armen in der Luft umher, drehte und wand sich

wie närrisch und murmelte:

„Oh, das ist ja wundervoll — das muß unbedingt

niedergeschrieben werden! Das ist so edit, so un-

verfälscht russisch!“

Man sah nun ganz deutlidi, daß er weinte — so

reichlich quollen die Tränen, daß seine Augen förm-

lich darin schwammen; es war ein Anblick, seltsam

zugleich und rührend. Er lief in der Küche umher
und hüpfte dabei in komischer, unbeholfener Weise,

suchte seine Brille aufzusetzen und brachte cs nicht

fertig, sic hinter den Ohren zu befestigen. Onkel

Pjotr lachte über ihn, die anderen schwiegen ver-

legen, die Großmutter aber sagte:

„Gewiß, schreiben Sic’s nur auf, da» ist doch

keino Sünde! Idi weiß eine ganze Menge solcher

Sachen.“

„Nein, gerade das! Das ist so kernrussisch!“ sdiric

der Kostgänger erregt, und dann blich er plötzlidi

mitten in derKüdic stehen und begann laut zu spre-

chen, während seine Rcditc durch die Luft fuhr

und in der Linken die Brille zitterte. Er sprudi lange,

voll Lcidensdiaft, mit kreisdiendcr Stimme; zu-

weilen stampfte er dabei mit dem Fuß auf und wie-

derholte öfters die Worte:

„Mit einem fremden Gewissen läßt es sidi nicht

leben — nein, nein!“

Dann war’s, als ob seine Stimme plötzlidi ge-

sprungen wäre — er schwieg, blickte alle an und
entfernte sich still mit schuldbewußter Miene und
gesenktem Kopf. Die Zurüdcblcibenden lädielten

und sahen sich an. die Großmutter aber zog sidi in

die äußerste Ecke oben auf dem Ofen zurück und
seufzte dort tief auf.

Petrowna fuhr sich mit der flachen Hand über die

dicken, roten Lippen und fragte:

„Er ist wohl böse geworden, wie?“

„Bewahre“, versetzte Onkel Pjotr. „Das bat er

nur so hingesagt.“

Die Großmutter stieg vom Ofen herunter und
machte schweigend den Samowar warm. Onkel Pjotr

aber fuhr nach einem Weilchen fort:

315



MAXIM GORKI

„Sind alle so, die Herren... ein launisches

Volk.“
„Alte Junggesellen treiben immer solche Possen“,

murmelte Walej griesgrämlich.

Alle lachten, und Onkel Pjotr nahm wieder das

Wort:
„Tränen hat er sogar vergossen! Ein Hecht muß

ihn wohl gebissen haben, oder 'ne Plötze.“

Es wurde langweilig in der Küche, und mir war
recht beklommen zumute. „Schöne Sache“ hatte mich

in Erstaunen versetzt, und er tat mir herzlich leid:

ich konnte es nicht vergessen, wie seine Augen so

ganz in Tränen geschwommen hatten.

Er brachte die Nacht nicht zu Hause zu, und am
nächsten Tag kam er erst nach dem Mittagessen wie*

der, still, übernächtig, sichtlich verlegen.

„Ich habe hier gestern Lärm gemacht“, sagte er

zur Großmutter schuldbewußt wie ein kleines Kind.
„Sind Sic mir böse?“
„Weshalb?“
„Weil idi midi cingcmischt und so viel geredet

habe.“

„Sie haben ja niemand beleidigt.“

Idi hatte das Gefühl, daß die Großmutter sich

vor ihm fürditctc, darum suh sie ihm wohl auch

nicht ins Gcsidit und spradi ungewöhnlich leise

mit ihm.

Er ging ganz didit an sio heran und sagte schlicht

und offen:

„Sehen Sic, idi bin so sdirccklidi allein, idi habe
keinen Mcnsdicn! Da sdiweigt man nun, schweigt—
und mit cincmmal quillt die Seele über, und cs bridit

hervor. Dann bin ich imstande, zu einem Stein,

einem Baum zu reden.“

Die Großmutter rückte von ihm ab und sagte:

„Sic müßten heiraten.“

„Adi!“ rief er stimrunzclnd und entfernte sich

mit einer Handbewcgung, die seine Hoffnungslosig-

keit ausdriicktc.

I)io Großmutter sah ihm mißtrauisch nadi, nahm
eine Prise und sagte dann streng zu mir:

„Halt didi nur fern von ihm — Gott weiß, was
für ein Mcnsdi das ist!“

Midi aber zog cs nun wieder zu ihm hin. Ich hatte

gesehen, wie sdimerzlidi sich sein Gesicht verzog,

al9 er der Großmutter erzählte, daß er „so schredc-

lidi allein“ sei; es lag in diesen Worten etwas, das

idi wohl begriff, das mir ans Herz ging, und ich be-

sdiloß. ihn aufzusudien.

Idi blickte vom Hof aus zum Fenster in sein Zim-
mer hinein — es war leer und glich ganz einer

Rumpelkammer, in die man in aller Eile die verschie-

densten Dinge kunterbunt durcheinandergeworfen
hatte, die ebenso unnütz und sonderbar waren wie

ihr Besitzer. Ich ging in den Garten und erblickte

ihn dort in der Grube: weit vorgebeugt, die Hände
im Nacken versdiränkt und die Ellbogen auf die

Knio gestützt, saß er höchst unbequem auf einem

verkohlten Balkenende, das zwischen vertrocknetem

Beifuß, Lattich und Brennesseln aus der Erde her-

vorragte. Die Art, wie er da so unbequem und ein-

sam in dem Erdloch saß, steigerte noch meine Teil-

nahme für ihn.

Er bemerkte mich eine ganze Weile nicht, seine

Augen blickten an mir vorbei wie die blinden Augen
eines Uhus. Dann fragte er midi plützlidi in ärger-

lichem Ton:
„Sollst du mich holen?*

„Nein.“
„Warum kommst du sonst her?“

„So...“
Er nahm dieBrille ah, putzte sic mit cincmsdiwarz

und rot punktierten Tuch und sagte:

„Nun, kriedi herein!“

Als idi neben ihm auf dem Balken Platz genom-
men hatte, legte er seinen Arm um meine Schultern

und drückte mich fest an sich:

„Bleib so sitzen! Wir wollen dasitzen und
schweigen — ist’s dir redit? Du bist wohl ein Dick-

kopf?“
„Ja.“

„’ne schöne Sache!“

Wir schwiegen lange. Es war ein stiller, milder

Abend, einer jener schwermütigen Abende des Alt-

weibersommers, an denen alles ringsum so bunt

prangt und zugleidi von Stunde zu Stunde blasser

zu werden sdicint, an denen die Erde, die iin Som-

mer so mannigfadic würzige Düfte auSBtrömtc, nur

nodi nadi kühler Feuditigkcit riedit, die Luft so

seltsam durdisiditig sdicint und die Dohlen, die

hastig am rötlidicn Himmel hinfliegen, traurige Ge-

danken in der Seele wecken. Alles ist stumm und
still; jeder Laut, das Bausdien des Vogclflugs, da«

Rasdieln des fallenden Laubes crsdicint wie eine

lärmende Störung, dio einen crsdircckt auffahren

läßt — doch im nächsten Augenblick tritt wieder

Stille ein, die das Erdenrund umfängt und die Brust

erfüllt.

In soldicn Minuten taudien ganz besonders reine,

Icidito Gedanken in der Seele auf— Gedanken, so

fein und durchsichtig wie Spinngewebe und nicht in

Worte zu fassen. Sic taudien empor und versdiwin-

den rasch wie Sternschnuppen, erregen Schwermut

in der Seele, liebkosen sic, wecken sic auf aus ihrer

Ruhe — und da gerät sic in Wallung und sdunilzt,

nimmt ihre Form fürs ganze Leben, ihr besonderes

Gepräge an.

Ich schmiegte mich an den warmen Körper des

Kostgängers und blickte mit ihm zusammen durdi

das schwarze Geäst der Apfelbäume nadi dem roten

Himmel, beobachtete den gesdiäftigen Flug der

Hänflinge, sah zu, wie die Stieglitze die Blütenköpfc

der trockenen Disteln zausten und den Samen her-

auspickten, wie vom Feld her zottige, blaugrauc, rot-

geränderte Wolken heranzogen, unter denen die

Krähen schwerfällig zu ihren Nestern auf dem Kirdi-
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hof flogen. Das alles war so* schön, so ganz anders

als sonst, so verständlich und traulich.

Zuweilen fragte der Mann an meiner Seite tief

aufseufzend:

„Prächtig ist das, nicht? Ist’s dir nicht zu feucht

oder zu kühl?“
Und als der Himmel sich verdunkelte und alles

ringsum von der feuchten Dämmerung anzuschwel-

len schien, sagte er:

„Nun, jetzt ist's genug. Wir wollen gehen!“
An der Gartenpforte blieb er stehen und sagte

leise:

„Eine treffliche Frau, deine Großmutter... Oh,

was für ein Land!“
Er schloß die Augen und wiederholte leise, doch

vernehmlich mit einem Lächeln:

„Denn als Strafe ward dies über ihn verhiogt.

Weil er sidi dem schlimmen Auftrag nicht entrog.

Hinter einem fremden Gewissen sich verstecht!“

„Merk dir das nur, mein Junge!“

Und während er mich vorwärtsschob, fragte er:

„Kannst du schreiben?“

„Nein.“

„Dann lerne es! Und wenn du es gelernt hast,

dann schreib auf, was deine Großmutter erzählt —
es lohnt sich!“

Wir wurden gute Freunde. Von diesem Tage an

ging ich bei „Schöne Sache“ nach Belieben aus und
ein, saß in seinem Zimmer in einer mit Lumpen ge-

füllten Kiste und beobachtete ungehindert, wie er

Blei schmolz, Kupfer zum Glühen brachte, eiserne

Plättdien zur Rotglut erhitzte und mit einem Ham-
mer mit schön geschmiedetem Griff auf einem klei-

nen Amboß bearbeitete, wie er mit Raspeln und
Feilen, bis zu den allerfeinsten, mit Schmirgel und

sonstigem Zubehör hantierte. Und alles wog er auf

einer sehr feinen Messingwaage ab. Dann goß er

wieder verschiedene Flüssigkeiten in die dicken,

weißen Schalen, sah zu, wie derDampf aufstieg, der

im Zimmer einen ätzenden Geruch verbreitete, zog

die Brauen zusammen, las in einem dicken Buch nach

und brummte, an den roten Lippen nagend, vor sich

hin, oder sang leise in langgezogenen Tönen mit

seiner heiseren Stimme:

„0 Rose von Saron—

“

„Was machst du denn da?“ fragte ich ihn.

„Eine sehr kunstvolle Sache, mein Lieber.“

„Was denn?“
„Ja, siehst du — das kann ich nicht so aüsdrük-

ken, daß du es verstehst.“

„Der Großvater sagt, daß du vielleicht falsches

Geld machst...“

„So, sagt er das? Hm... Dann sagt er eben Un-

sinn! Geld ist eine sehr überflüssige Sache, mein
Lieber.“

„Und womit soll man das Brot bezahlen?**

„Das Brot... Ja, das muß allerdings bezahlt wer-
den.“

„Siehst du! Und auch das Fleisch.“

„Ja, auch das Fleisch.“

Er lacht ganz leise, überaus lieb und herzlich,

kraut mich wie einen jungen Hund hinterm Ohr und
sag':

„Mit dir darf ich mich wirklich auf keinen Streit

einlassen, du bist mir zu schlagfertig! Laß uns lieber

schweigen!“
Zuweilen unterbrach er die Arbeit und setzte sich

neben mich, und wir sahen lange zum Fenster hin-

aus, wie der Regen auf die Dächer und den mit Gras
bewachsenen Hof niedertroff und die Äpfelbäume
immer kahlem und kahler wurden. „Schöne Sache“

war sehr wortkarg, das, was er sagte, hatte aber stets

etwas Zwingendes, Überzeugendes. Wollte er meine

Aufmerksamkeit auf irgend etwas lenken, so be-

gnügte er sich in der Regel damit, midi leicht nn-

zustoßen und mir mit einem Augcnblinzeln zu win-

ken. Ich glaubte, nichts Besonderes auf dem Hof zu

sehen, aber diese Winke und die kurzen Worte, die

er ihnen folgen ließ, gaben den Dingen, die idi sah,

eine ganz besondere Bedeutung, so daß sie sidi mir

fest und tief einprägten. Da lief zum Beispiel eine

Katze über den Hof, blieb vor einer Pfütze stehen

und betrachtete ihr Spiegelbild darin: sie hob ihre

weiche Pfote, als wollte sie die „andere“ sdilagen,

und „Schöne Sache“ bemerkte leise:

„Die Katzen sind stolze und mißtrauisdie Tiere.“

Oder der goldrote Hahn Mamaj flog auf den
Gartenzaun, krallte sidi oben fest, begann mit den

Flügeln zu schlagen und wäre fast hcruntcrgefallen
— unwillig streckt er den Hals vor und brummt
beleidigt, der Kostgänger aber meint:

„Ein vornehmer General, doch nidit sehr klug.“

Dort patscht der plumpe Walcj schwerfällig wie

ein altes Pferd durch den Sdimutz. Die starken

Backenknochen geben seinem Gesidit etwas Auf-

geblasenes; er blickt mit eingekniffenen Augen zum
Himmel empor, vonwo ein herbstlich blasscrSonncn-

strahl ihm gerade auf die Brust fällt, so daß der

Messingknopf an seiner Joppe hell erglänzt. Der
Tatar bleibt stehen, faßt mit den krummen Fingern

nach dem Knopf, und „Schöne Sache“ sagt:

„Wie er sich freut! Als wenn er eine Medaille be-

kommen hätte.“

Ich schloß midi ihm bald sehr eng an, und er

wurde mir in den Tagen des Kummers wie in den

Stunden der Freude unentbehrlich. Er war selbst

schweigsam, ließ mich aber über alles reden, was

mir nur irgend in den Kopf kam, während der Groß-

vater mir immer gleich den Mund verbot:

„Schwatz nicht, Plappermaul!“

Die Großmutter wiederum war so voll von ihren

eigenen Gedanken, daß sie für Fremdes gar nicht

mehr empfänglich war und kein Ohr dafür hatte.

„Schöne Sache“ dagegen hörte stets mit Aufmerk-
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samkeit auf mein Geschwätz und sagte häufig

lächelnd zu mir:

„Na, mein Lieber, das stimmt doch wohl nicht,

das hast du dir ausgedacht/1

Und jedesmal waren seine kurzen Bemerkungen
am Platz und trafen den Nagel auf den Kopf. Er
schien durch mich hindurchzuschauen und alles zu
sehen, was in meinem Kopf und in meinem Herzen
vorging, und so manches überflüssige oder unrich-

tige Wort schnitt er mir, ehe ich es noch ausge-

sprochen hatte, mit den ruhigen Worten ab:

„Schwindle nicht, mein Junge!*
1

Häufig suchte ich diese geheimnisvolle Zauber-

kraft auf die Probe zu stellen. Ich dachte mir irgend

etwas aus und erzählte es, als ob's wirklich geschehen

wäre, er schüttelte jedoch, nachdem er ein Weilchen

zugehört hatte, ungläubig den Kopf.

„Nein, mein Junge, du lügst!“ sagte er.

„Woher weißt du das?“ fragte ich.

„Ich sehe es dir an, mein Lieber.“

Oft nahm die Großmutter mich mit, wenn sie auf

dem Heumarkt Wasser holte, und einmal sahen wir,

wie eine ganze Rotte von Städtern einen Bauern
verprügelte — sie hatten ihn niedergeworfen und
zerrten und rissen ihn hin und her, wie Hunde, die

an einem ihresgleichen ihr Mütchen kühlen. Die

Großmutter stellte rasch die Wassereimer hin und
stürzte, das Tragholz schwingend, auf die Angreifer

los, während sie mir zurief:

„Lauf rasch fort, Ljoscha!“

Ich war jäh erschrocken. Statt jedoch fortzulau-

fen, ging ich hinter ihr her und begann mit Steinen

nach den Städtern zu werfen, während sie tapfer

mit der Wassertrage auf die Rotte einhieb und
manchen Schlag gegen ihre Rücken und Schädel

führte. Wir bekamen Zuzug, die Städter ergriffen

die Flucht, und die Großmutter machte sich nun
daran, dem Bauern das Gesicht zu waschen, das die

Angreifer jämmerlich zugerichtet hatten. Noch jetzt

sehe ich mit Abscheu, wie er hustend und heulend
mit dem schmutzigen Daumen die aufgerissene Nase
andrückte und wie das Blut unter seinem Finger
hervor der Großmutter ins Gesicht und auf die

Brust spritzte, während sie selbst laut schrie und
am ganzen Leib zitterte.

Zu Hause angclangt, lief ich sogleich zu dem
Kostgänger, um ihm den Vorfall zu erzählen. Er
ließ seine Arbeit liegen, stellte sich, die lange Feile

wie einen Säbel cmporhaltcnd, gerade vor mich hin,

sah mich unter seiner Brille hervor streng und
forschend an und fiel mir dann plötzlich mit auf-

fallender Bestimmtheit ins Wort.

„Sehr gut! Genau so hat sich alles zugetragen!

Ganz famos!“
Ich war noch ganz erfüllt von dem Geschehenen

und achtete gar nicht auf seine seltsamen Worte,
sondern fuhr fort zu erzählen. Da schlang er den

Arm um meine Schultern, begann so mit mir im

Zimmer auf und ab zu gehen und sagte wieder:

„Schon gut, brauchst nicht wciterzuerzälilen! Du
hast schon alles Notwendige gesagt, verstanden?**

Ich schwieg beleidigt; als ich jedoch ein W'eildicn

überlegt hatte, begriff ich zu meinem großen Er-

staunen, dessen ich mich noch recht wohl erinnere,

daß er meinen Redefluß zur rechten Zeit einge-

dämmt hatte: in der Tat hatte ich schon „alles**

gesagt.

„Du mußt dich bei solchen Vorfällen nicht zu

lange aufhalten, mein Lieber“, sagte er, „so etwas

vergißt man besser!**

Zuweilen tat er unerwartet einen Ausspruch, der

sich mir fürs ganze Leben einprägte. Einmal er-

zählte ich ihm bekümmert von meinem Erzfeind

Kljuschnikow, einem dickköpfigen, starken Jungen
aus der Neuen Straße, mit dem ich midi oftmals

prügelte, ohne daß cs bei unseren Kämpfen zu

einer Entscheidung gekommen wäre. „Schöne Sadie**

hörte mir aufmerksam zu.

„Unsinn“, sagte er, „eine solche Stärke ist keine

Stärke! Die wahre Stärke liegt in der Schnelligkeit

der Bewegung; je fixer einer ist, um so stärker ist

er — verstanden?“

Am nächsten Sonntag versuchte idi's denn audi

beim Gebrauch meiner Fäuste mit der Fixigkeit und
besiegte Kljuschnikow spielend. Das erhöhte meinen
Respekt vor den Bemerkungen des Kostgängers
sehr beträchtlich.

„Man muß jedo Sache richtig anzupacken w’issen— das ist’s! Und richtig anpacken — das ist sehr

schwer!“

Ich verstand den Sinn der Worte nidit, prägte

mir jedoch unwillkürlich soldie und ähnlidic Aus-

drücke ein — eben weil in ihrer Einfachheit etwas
aufreizend Geheimnisvolles lag. Was für ein be-

sonderes Wissen gehörte denn dazu, einen Stein, ein

Stück Brot, eine Tasse, einen Hammer „anzu-

packen“?
Im Hause aber konnte man „Sdiöne Sache“

immer weniger leiden, selbst die zutrauliche Katze
der lustigen Dame aus der Vorderwohnung wollte

nichts von ihm wissen, während sic sonst jedem auf
den Schoß sprang. Ich schlug sie deshalb, zauste sie

an den Ohren und redete ihr fast unter Tränen zu.

doch vor ihm keine Angst zu haben.

„Sie kommt nicht zu mir, weil meine Kleider
nach Säure riechen“, erklärte er mir. Ich wußte aber,

daß alle andern, selbst die Großmutter, die Sache
anders auslcgten, und zwar in einem dem Kostgän-
ger ungünstigen, für ihn kränkenden Sinn.

„Was steckst du ewig bei ihm?“ fragte die Groß-
mutter ärgerlich. „Er wird dich noch böse Dinge
lehren!“

Der rothaarige Iltis, der Großvater, prügelte midi
jedesmal, wenn er dahinterkam, daß ich wieder ein-

mal bei dem Kostgänger gewesen war. Idi sagte es
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diesem natürlich nicht, daß man mir den Umgang
mit ihm verboten habe, erzählte ihm jedoch offen,

wie man im Hause über ihn denke.
„Die Großmutter fürchtet sich vor dir; sie sagt,

du seist ein Schwarzkünstler, und der Großvater
nennt dich einen Feind Gottes, der den Menschen
gefährlich sei.“

Er zuckte mit dem Kopf, als wehre er Fliegen. ab;

auf seinem kreideweißen Gesicht erschien ein rosi-

ges Lächeln, vor dem mir schwindlig und beklom-
men zumute wurde.

„Ich sehe schon, mein Junge, wohin das zielt“,

sagte er leise. „Das ist traurig, wie?“
»Ja!“
„Traurig ist’s— ja, mein Junge.“
Und endlich wurde ihm der Stuhl vor die Tür

gesetzt.

Ich kam eines Tages nach dem Morgentee zu ihm
und sah, wie er, auf dem Fußboden sitzend, seino

Sachen in eine Kiste packte, wozu er leise das Lied
von der „Kose von Saron“ sang.

„Nuu leb wohl, mein Junge, ich zieh’ aus.“

„Warum?“
Er sah midi forschend an und sagte:

„Weißt du es nicht? Das Zimmer wird für deine

Mutter gebraucht“
„Wer hat das gesagt?“
„Dein Großvater.“

„Er bat gelogen!“

„Schöne Sache“ zog mich an der Hand zu sich

heran, und, als ich neben ihm auf dem Fußboden
saß, sagte er leise:

„Sei mir nidit böse, mein Junge: ich dachte, du
wüßtest cs und hättest cs mir versdiwiegen. ,Das ist

nidit sdiön von ihm“, sagte ich mir.“

Seine Worte stimmten mich traurig und ärgerten

mich zugleidi.

„Hör mal“, fuhr er dann lächelnd, fast im
Flüsterton, fort, „erinnerst du dich noch, wie ich

dir einmal sagte, du solltest nicht zu mir kommen?“
Ich nickte mit dem Kopf.
„Du warst damals gekränkt, nicht wahr?“
„Ja.“

„Nun, ich wollte dich nidit kränken. Ich wußte
ja, daß deine Angehörigen dich schelten würden,
wenn du dich mit mir anfreundest, siehst du!“

Er sprach zu mir wie ein kleiner Junge, ein Gleich-

altriger, und ich freute mich tiefinnerlich über seine

Worte. Ja, es war mir, als hätte ich schon längst,

sdion damals, als er jene Äußerung tat, seine Ab-
sicht erraten, und ich antwortete ihm auch in die-

sem Sinn: „Das hab* ich längst begriffen!“

„Nun, siehst du! Darum hab' idi das damals gesagt.“

Eino unerträgliche Traurigkeit beschlich mich.

„Warum können didi hier alle nicht leiden?“

fragte ich.

Er schloß mich in die Arme, drückte mich an sich

und antwortete mit bedeutsamem Blinzeln:

„Ich bin für sic ein Fremder — verstehst du?

Darum ist's! Ich bin nicht so wie sic.“'

Ich zupfte ihn am Ärmel — ich wußte nicht, was

ich sagen sollte.

„Sei mir nicht böse“, wiederholte er nodi einmal

und flüsterte mir dann ins Ohr: „Auch weinen sollst

du nicht.“ Ihm selber aber quollen die Augen unter

den trüben Brillengläsern nur so von Tränen über.

Dann saßen wir, wie immer, lange schweigend da

und wechselten nur ab und zu ein kurzes Wort. Am
Abend fuhr er davon, nachdem er sich von allen

freundlich verabschiedet und mich umarmt hatte.

Ich ging vor das Hoftor und sah, wie er in dem
Bauernwagen, dessen Räder über die gefrorenen

Kothaufen holperten, hin und her geschüttelt wurde.

Gleich nach seiner Abfahrt machte sich die Groß-

mutter daran, sein Zimmer zu reinigen, und ich

ging absichtlich darin herum, immer von einer

Ecke zur andern, und suchte sie daran zu hindern.

„So geh doch endlich. Junge!“ schrie sic mich an,

als sie beinahe über mich gestolpert wäre.

„Warum habt ihr ibn forlgcjagt?“

„Nun redest du gar noch!“

„Dumm seid ihr alle“, sagte ich.

Sic schlug mit dem nassen Wischlappen nach mir

und schrie: „Bist du verrückt geworden, Bengel?“

„Dich mein-ich nicht— aber die andern sind alle

dumm!“ verbesserte ich mich, doch beschwichtigte

sie das keineswegs.

Beim Abendbrot sagte der Großvater:

„Nun sind wir ihn los, Gott sei Dank! Wenn ich

ihn so manchmal ansah, *ging mir’s wie ein Stich

durchs Herz: ,Er muß fort!
4 “

Ich zerbrach vor Wut meinen Holzlöffel und be-

kam dafür natürlich eine Tracht Prügel.

So endete meine Freundschaft mit dem ersten

jener zahllosen Menschen, die, ihrem eigenen Hei-

matland fremd, doch zu seinen besten Söhnen ge-

hören...

. 9

Ich komme mir in meiner Kindheit vor wie ein

Bienenstock, in den verschiedene schlichte Durch-

schnittsmenschen, gleich den Bienen, den Honig

ihres Wissens und ihrer Gedanken über das Leben

hineintrugen, um nach bestem Können meine Seele

zu bereichern. Oft war dieser Honig unrein und
bitter, aber schließlich bleibt jedes Wissen doch

eben Honig.

Als „Schöne Sache“ fortgezogen war, befreundete

sich Onkel Pjotr näher mit mir. Er hatte einige

Ähnlichkeit mit dem Großvater: war ebenso mager,

ebenso sauber und adrett, doch war er kleiner von

Wuchs als der Großvater und auch schmächtiger, wie

er denn überhaupt einem halbwüchsigen Bursdien

glich, der im Sdicrz eine Greisenmasko angelegt

hatte. Sein Gesicht sah aus wie ein aus diinnen

Lederschnüren geflochtenes Sieb, und die pfiffigen.
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kleinen Augen, deren Weißes stark ins Gelbe spielte,

flitzten darin herum wie zwei Zeisige im Käfig. Das
graue Haar war leicht gekräuselt, der kurze Bart
ringelte sich; er rauchte eine kurze Pfeife, deren
Rauch, grau wie sein Haar, gleichfalls in Ringen
aufstieg, und auch seine Rode hatte etwas Gewun-
denes, Krauses, war reich mit Reimen und Sprü-

chen gewürzt. Seine Stimme hatte einen summen-
den, scheinbar freundlichen Klang, doch schien es

mir immer, als mache er sich über alle Welt lustig.

„Ira Anfang meiner Jahre“, erzählte er, „befahl

mir unsere gnädige Frau Gräfin Tatjana Alexejewna:

.Werde ein Schmied !

4— und nach einiger Zeit hieß

es wieder: ,Hilf dem Gärtner !
4 Na, mir konnte es

ja recht sein— aber, was der Bauer auch tut, immer
ist’s nicht gut! Da sagte sie denn das nächste Mal
wieder: ,Petruschka, geh lieber und fang Fische!’

Nun, mir war's recht. Wenn’s sein muß, geh' ich

auch Fische fangen. Kaum bin ich aber drin in dem
Geschäft, heißt es wieder: Lebt wohl, meine lieben

Fische — ich soll in die Stadt wandern, soll dort

als Kutscher mein Brot verdienen und der gnädigen
Frau Gräfin einen Zins dafür zahlen. Nun, auch da-

gegen hab' ich nichts — aber wann soll ich denn
wieder umsatteln? Dazu ist's ja nicht mehr gekom-
men, denn nun kam die Bauernbefreiung, und so

bin ich denn bei der Schindmähre geblieben, die ist

jetzt meine gnädige Frau Gräfin .

44

Seine „Schindmähre“ war ein recht alter, klapp-

riger Gaul, der so aussah, als ob ein betrunkener

Maler auf das ursprünglich weiße Fell alle mög-
lichen bunten Farben aufgetragen, jedoch mitten in

der Arbeit aufgehört hätte. Die Beine des Tieres

waren ausgerenkt, das Fell wie aus Lappen zu-

sammengeflickt, der knochige Kopf mit den trüben

Augen kummervoll gesenkt. Onkel Pjotr behandelte

seine Mähre rücksichtsvoll, schlug sie nicht und
nannte sie „Tanjka“.

„Warum hast du denn dem Vieh einen christ-

lichen Namen gegeben?“ fragte der Großvater ihn

einmal.

„Wieso denn, verehrter Wassil Wassiljewitsch?

,Tanjka4
ist gar kein christlicher Name.“

Onkel Pjotr konnte gleichfalls lesen, er wußte in

der Heiligen Schrift sehr gut Bescheid und stritt

sich immer mit dem Großvater herum, welcher von
den Heiligen wohl der Heiligste sei. Über die großen
Sünder, von denen die Schrift berichtet, brachen

sie beide um die Wette den Stab, besonders zogen
sic über Absalom her. Zuweilen gerieten sie sich

über grammatikalische Fragen in die Haare. Onkel
Pjotr konnte dann mit seinen Spöttereien den Groß-
vater bis zur Wut reizen, daß seine grünen Augen
nur so funkelten und er, wenn ich zufällig hinhörte,

zornig auf mich losschrie: „Mach, daß du fort-

kommst, Alexej !

44

Onkel Pjotr war ein großer Freund von Sauber-

keit und Ordnung — wenn er über den Hof ging.

stieß er mit der Stiefclspitze alle Späne, Scherben

und Knochen beiseite und rief ihnen vorwurfsvoll

nach:

„Bist 'n unnützes Ding . . . Liegst nur im Wege . .

.

weg mit dir!“

Er war sehr gesprächig und schien gutmütig und

heiter von Natur, zuweilen jedoch waren seine

Augen blutunterlaufen und blickten trüb und starr

wie die Augen eines Toten. Oder er saß auch wohl

irgendwo im Winkel, im Dunkeln, mürrisch zusam-

mengekauert und stumm wie sein Neffe. Fragte

man ihn: „Was ist dir, Onkel Pjotr?“, so antwortete

er dumpf und finster: „Geh fort!“

In einem der Häuschen unserer Straße wohnte

ein Herr mit einem Grützbeutel auf der Stirn. Er

hatte die höchst sonderbare Gewohnheit, sonntags

von seinem Fenster aus Hunde, Katzen, Hühner,

Krähen und die Vorbeikommenden, die ihm nicht

gefielen, mit Schrot zu beschießen. Einmal hatte er

auch „Schöne Sache“ aufs Korn genommen — die

Schrotkörner waren zwar durch seine Lederjacke

nicht hindurchgedrungen, doch fand er nachträglich

einige davon in seiner Tasche. Ich erinnere mich

noch, wie aufmerksam unser Kostgänger die kleinen,

blauschwarzen Kügelchen durch seine Brille be-

trachtete. Der Großvater wollte ihn dazu bewegen,

sich zu beschweren, er aber warf die Schrotkörncr

in die Ecke und meinte: „Es lohnt sich nicht.“

Ein andermal jagte der Schütze dem Großvater

ein paar Schrotkörner ins Bein. Der nahm die

Sache schief, klagte beim Friedensrichter, machte

alle Getroffenen und alle Zeugen in der Straße mo-

bil, und der gefährliche Nachbar verschwand plötz-

lich, unbekannt wohin.

Sobald draußen auf der Straße die Schüsse knall-

ten, stülpte Onkel Pjotr, falls er zu Hause war,

eiligst die verschossene Sonntagsmützc mit dem
großen Schirm auf seinen grauen Kopf und lief

hastig vor das Tor. Dann steckte er die Hände

unter seinen langschößigcn Rock, daß dieser wie

ein Hahnenschwanz abstand, drückte den Bauch vor

und stolzierte feierlich auf dem Fußsteig an dem
Schützen vorüber— immer auf und ab, auf und ab.

Alle Hausbewohner standen an unserm Tor, am
Fenster erschien das blaue Gesicht des Offiziers und
über ihm der blonde Kopf seiner Frau; auch vom
Betlengschen Hof kamen ein paar Menschen her-

aus, nur vor dem grauen, toten Hause Owsjanni-

kows zeigte sich niemand.

Manchmal spazierte Onkel Pjotr erfolglos hin

und her— der Jäger sah ihn offenbar nicht als ein

Wild an, das einen Schuß Pulver wert wäre. Dafür

knallte die Doppelflinte bei seinem nächsten Spa-

ziergang gleich zweimal: piff, paff! Ohne seinen

Schritt zu beschleunigen, kommt Onkel Pjotr zu

uns heran und berichtet kreuzvergnügt:

„In den Rockschoß ist's gegangen!“
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Ein andermal traf ihn die Vogeldunstladung in

Schultern und Hals. Die Großmutter pickte dieBlei-

Icörner mit einer Gabel unter der Haut hervor und
schalt Onkel Pjotr:

„Was ermutigst du den verrückten Kerl noch?

Wenn er dir nun ein Auge ausschießt?"

„Der? Nie im Leben, Akulina Iwanowna!" ver-

setzte Pjotr geringschätzig. „Der schießt ja hunds-

miserabel.“

„Warum läufst du ihm absichtlich in den Weg?“
„Weil's mir Spaß macht, den gnädigen Herrn ein

bißchen zu ärgern."

Und er beguckte die herausgezogenen Schrot-

körner, die er auf der flachen Hand hielt, und
meinte:
„Gottsjämmerlich schießt er. Da lebte bei der gnä-

digen Frau Gräfin Tatjan Lexjewna einmal als 'ne

Art Gemahl— sie wechselte die Männer, als wenn's

Lakaien wären —, lebte, sag' ich, ein gewisser Ma-
mont Iljitsch, ein Offizier, der verstand sich aufs
Schießen! Nie schoß er anders als mit Kugeln, Groß-
raüttcrchcn! Auf vierzig Schritt Entfernung mußte
sich der dumme Ignaschka hinstellen, und an den
Gurt band man ihm 'ne Flasche, die ihm zwischen

den Beinen herunterhing. Mein Ignaschka spreizt

die Beine und lacht in seiner Dummheit. Mamont
Iljitsch zielt mit der Pistole — piff! ist die Flasche

entzwei. Einmal aber muß wohl 'ne Bremse oder

sonstwas den Ignaschka gestochen haben, denn er

rührte sich — nun, und die Kugel ging ihm ins

Bein, gerade in die Kniescheibe. Man rief den Arzt,

und der säbelte ihm gleich, eins zwei drei, das Bein
ab. Das haben sie dann begraben."

„Und Ignaschka... der Dummkopf?“
„Der war ganz vergnügt. Ein Dummkopf braucht

weder Beine noch Arme, den macht seine Dumm-
heit schon satt. Einen Dummen liebt jedermann,

denn Dummheit tut keinem was zuleide. Man sagt

auch: ,Ist nem Beamten Dummheit gegeben, läßt

sich’s mit ihm ganz gemütlich leben/“

Auf die Großmutter machten seine Geschichten

weiter keinen Eindruck, sie konnte selbst Dutzende

davon zum besten geben, mich aber kam dabei doch

ein leichter Schauer an, und ich fragte Onkel Pjotr:

„Kann solch ein Herr einen auch totschießen?“

„Warum denn nicht? Gewiß kann er das! Sogar

untereinander schießen sie sich tot. Kam da zu

Tatjan Lexjewna ein Ulan, der kriegte mit Mamont
'nen Zank — gleich nahmen sie die Pistolen zur

Hand, gingen in den Park, und dort, neben dem
Teich, mitten auf dem Weg, schoß mein Ulan dem
Mamont piff! die Leber durch. Der Mamont kam
auf den Kirchhof, der Ulan wurde nach dem Kau-
kasus strafversetzt— aus war der Spaß. So halten

sie’s untereinander, von Bauern und sonstigen klei-

nen Leuten schon gar nicht zu reden. Jetzt gelten

ihnen die Bauern überhaupt nichts mehr— früher.

als die Bauern ihr Eigentum waren, gingen sic doch

noch sorgsamer mit ihnen um."

„Na, auch damals machten sie nicht viel Um-
stände", meinte die Großmutter.

„Das stimmt schon", pflichtete Onkel Pjotr ihr

bei. „Ihr Eigentum waren sie ja, aber es stand nicht

hoch im Preis...“

Mich behandelte er immer freundlich, sprach ge-

mütlicher mit mir als mit den Erwachsenen und
versteckte seine Augen nicht vor mir, und doch miß-

fiel mir etwas an ihm. Wenn er seine Musschnitten

austeilte, bestrich er die meine ganz besonders

dick, und aus der Stadt brachte er mir Malzzucker

und Mohnkuchen mit. Wenn er sich mit mir unter-

hielt, sprach er immer ernst und leise:

„Na, junger Herr, was wollen wir mal werden?

Soldat? Oder Beamter?“
„Soldat.“

„Recht so. Jetzt haben es auch die Soldaten nicht

mehr so schwer. Auch ein Pope hat es nicht schlecht,

grölt sein .Herr, erbarme dich!
1 — und damit

basta! Der Pope hat's sogar noch leichter als der

Soldat, noch leichter aber hat’s der Fischer — der

braucht überhaupt nichts zu lernen, wenn er nur

’n bißchen Übung hat."

Er beschrieb cs sehr spaßig, wie die Fische um
den Köder herumschwänzcln und wie sie alle zap-

peln, die Barsche, die Weißfische und die Bleie, so-

bald sie an der Angel sitzen.

„Du wirst immer böse, wenn der Großvater dich

prügelt“, tröstete er mich einmal. „Was ist das

schon groß, man prügelt dich doch nur, um dich zu

belehren, solche Prügel tun den Kindern gut! Da
verstand sich meine gnädige Frau Gräfin, Tatjau

Lexjewna, ganz anders aufs Prügeln! Sie hielt sich

dazu eigens einen Menschen, Christophor hieß er,

der war ein solcher Meister in seinem Handwerk,

daß die Nachbarn von den andern Gütern sich ihn

von der gnädigen Frau Gräfin ausbaten: ,Leihen Sie

uns doch, liebe Tatjan Lexjewna, Ihren Christophor,

damit er mal unser Hofgesinde ordentlich ver-

wichst’/ Na, und da schickte sie ihn denn hin!"

Er erzählte behaglich und breit, wie seine

Herrin im weißen Musselinkleid und himmel-

blauen Schleiertuch vor dem säulcngcschmückten

Portal saß und von ihrem roten Polstersessel aus

zusah, wie Christophor die Bauern und ihre Frauen

durchpeitschte.

„Erstammte aus dem Rjasanschen, dieser Cbristo-

phor, und dabei sah er aus wie ein Zigeuner oder

wie ein Klcinrusse, hatte 'nen Schnurrbart bis an

die Ohren und war ganz blau im Gesicht, weil er

sich nämlich rasierte. Ziemlich dumm schien er zu

sein, kann aber auch sein, daß er sich dumm stellte,

damit man ihn nicht unnütz ausfragte. In der Küche

goß er sich manchmal Wasser in eine Tasse, fing 'ne

Fliege, ’ne Schabe oder 'nen Käfer und ließ sic in
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dem Wasser ersaufen— mit 'nein Stöckdien duckte

er sie unter, his es endlich so weit war.“

Solche und ähnliche Geschichten, in denen cs sich

bei aller sonstigen Verschiedenheit stets um die

Mißhandlung, Verhöhnung und Verfolgung des

Menschen handelte, hatte ich von den Großeltern

bereits in großer Anzahl vernommen. Ich konnte

ihnen kein Interesse mehr abgewinnen und bat

daher den Kutscher, mir etwas anderes zu er-

zählen.

Seine Runzeln zogen sich zuerst nach dem Mund
hin, rutschten dann alle zu den Augen hinauf, und
er begann:

„Gut, also etwas anderes, du Nimmersatt! Wir
hatten mal einen Koch...“

„Wer hatte ihn?“

„Na, die Gräfin Tatjan Lexjewna.“

„Warum nennst du sie Tatjan? War sie denn ein

Mann?“
Ein pfiffiges Lächeln spielte um seinen Mund.

„Natürlich war sie ’ne Frau, aber— ‘nen kleinen

Schnurrbart hat sie doch gehabt. Ganz schwarz —
sie stammte nämlich von schwarzen Deutschen ab,

das ist ein Volk, so ähnlich wie die Neger. Die hatte

also einen Koch, von dem weiß ich eine sehr spa-

ßige Geschichte.“

Die „spaßige Geschichte“ handelte davon, daß
derKoch eine Fischpastete verdorben hatte und daß

man ihn zwang, sie ganz aufzucsscn, wovon er

schwer erkrankte.

„Dabei ist doch nichts Spaßiges!“ fuhr ich den
Erzähler unwillig an.

„Ja, was ist denn sonst spaßig? Sag mal!"

„Ich weiß es nicht.“

„Dann schweig!“

Und er begann wieder irgend etwas hcrzulcicrn,

das mir gar nicht kurzweilig erschien.

An den Feiertagen kamen zuweilen meine Vet-

tern zu Besuch — der träge, griesgrämliche Sascha
von Onkel Michail und der adrette Alleswisser

Sascha von Onkel Jakow. Eines Tages machten wir

alle drei eine Wanderung über die Dächer der Hof-

gebäude und erblickten auf dem Betlengschen Hof
einen barhäuptigen Herrn in einem grünen Pelz-

rock; er saß auf einem Holzhaufen dicht an der

Wand und spielte mit ein paar jungen Hunden.
Einer der beiden Vettern machte den Vorschlag,

wir sollten ein Hündchen stehlen, und sogleich

wurde ein scharfsinniger Plan ausgehcckt: die Vet-
tern sollten sich unverzüglich auf die Straße be-

geben und am Betlengschen Tor aufpassen, ich aber

sollte den Grünen erschrecken, und, wenn er dann

in seiner Angst fortlaufen würde, sollten sie in den
Hof eindringen und das Hündchen packen.

„Wie soll ich ihn aber erschrecken?“ fragte ich.

„Spuck ihm auf den Kopf!“ schlug einer der Vet-

tern vor.

Der grüne Herr saß barhaupt da, gerade unter

uns — ich konnte bequem auf seinen kleinen, gel-

ben Kahlkopf spucken. Ich fand auch weiter nichts

Schlimmes dabei— ich hatte erzählen hören und es

auch selbst mit angesehen, daß man ihm noch viel

bösere Streiche spielte. So führte ich denn den mir

erteilten Auftrag gewissenhaft aus.

Ein furchtbarer Spektakel entstand, und eine

ganze Schar Männer und Frauen drang unter der

Führung eines schmucken jungen Offiziers in un-

sern Hof ein. Die beiden Vettern waren in der Zeit,

da ich das Verbrechen beging, friedlich auf der

Straße spazicrengcgangen; sie schienen von mei-

nem Streich nichts zu wissen. So war ich denn der

einzige, der vom Großvater seine Prügel bekam,
zur nicht geringen Genugtuung aller Einwohner des

Betlengschen Hauses.

Als ich nach der Exekution in der Küche auf der

Ofcnpritschc lag, kroch Onkel Pjotr, feiertäglich

angetan und sehr gut gelaunt, zu mir herauf.

„Das hast du fein gemacht, junger Herr!“ flü-

sterte er. „Ganz recht ist ihm geschehen, dem alten

Ziegenbock— immer spuck auf sie! Mit ’nem Stein

sollte man ihm den Schädel einschlagen!“

Das runde, bartlose Kindergesicht des Grünen
tauchte vor meinem Blick auf. Ich erinnerte mich,

wie er gleich einem seiner Hündchen leise und kläg-

lich aufgewinselt und sich mit den kleinen Händen
den kahlen, gelben Schädel abgewischt hatte, und
ein Gefühl tiefer Scham und des Hasses gegen die

Vettern, die mich angestiftet hatten, ergriff mich.

Das alles war jedoch mit einemmal vergessen, als

ich jetzt in das w’ie mit Leder überflochtene Gesicht

des Kutschers sah: es zitterte darin etwas Grau-

same^ Abstoßendes wie im Gesicht des Großvaters,

wenn er mich prügelte.

„Geh fort!“ schrie ich und schlug mit Händen und
Füßen nach ihm.

Er kicherte, blinzelte und kroch von der Pritsche

herunter.

Ich hatte seither keine Neigung mehr, mit ihm zu

sprechen, und ging ihm aus dem Weg. Zugleich aber

begann ich. wie in unbestimmter Erwartung irgend-

welcher kommenden Dinge, ihn argwöhnisch zu be-

obachten.

Bald nach dem Vorfall mit dem grünen Herrn
ereignete sich eine zweite „Geschichte“.

Lange schon hatte ich ein reges Interesse für das

stille Owsjannikowsche Haus— ich bildete mir ein.

daß das Leben in diesem grauen Haus ganz eigen-

artig, märchenhaft geheimnisvoll verlaufen müsse.

Im Betlengschen Haus ging es laut und lustig zu,

es gab da viele hübsche Damen, denen Offiziere und
Studenten ihre Aufwartung machten. Es wurde dort

ewig gelacht und geschrien, gesungen und musiziert.

Schon das Äußere des Hauses hatte etwas Fröh-

liches, die Fensterscheiben blinkten so hell, und das
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grüne Blattwerk dahinter hatte so etwas Frisdies.

Der Großvater liebte dieses Haus nicht.

„Gottlose Ketzer sind’a“, sagte er von seinen Be-

wohnern, und die Dainen bezcidinete er mit einem
häßlichen Wort, dessen Sinn mir Onkel Pjotr ein-

mal zynisdi lächelnd in ebenso häßlicher Weise
deutete.

Dagegen flößte das strenge Aussehen des schweig-

samen Owsjanuikowsdicn Hauses dem Großvater
Respekt ein. Dieses zwar nur einstöckige, doch da-

bei hohe Haus schob sich in einen mit Rasen be-

wachsenen, sauberen, leeren Hof vor, in dessen
Mitte sich ein überdachter Brunnen befand. Das
Haus schien gleichsam vor der Straße zurückzu-
weichen, sich vor ihr zu verstecken. Seine drei

schmalen Bogenfenster lagen hoch über dem Erd-
boden; die Fensterscheiben waren trübe und schil-

lerten in den Farben des Regenbogens. An der an-

deren Seite des Tores stand ein Schuppen, der die

nämliche Fassade hatte wie das Haus nnd gleich-

falls drei Fenster aufwies, nur daß diese blind

waren: die Umrahmung war an der grauen Wand
befestigt, und die Fensterkreuze waren mit weißer
Farbe angedeutet. Diese blinden Fenster hatten
etwas Abweisendes, wie auch der Schuppen über-

haupt anzudeuten schien, daß das Haus sich ver-

bergen, unbemerkt dahinleben wollte. Etwas Stilles,

Stolzes, vielleicht auch Gekränktes lag in dem gan-

zen Anwesen mit seinen leerstehenden Stallungen

und Schuppen. Zuweilen spazierte auf dem Hof ein

hodigewadjsencr Alter hinkend auf und ab; er war,

bis auf den weißen Schnurrbart, dessen Haare wie
Nadeln abstanden, ganz glattrasiert. Ein zweiter
Alter, mit einem Backenbart und einer Hakennase,
führte manchmal einen langköpfigen Grauschimmel
mit sditnaler Brust aus dem Stall. Sobald der Gaul
auf den Hof kam, verneigte er sich nach allen Seiten

demutsvoll wie eine Nonne. Der Hinkende be-

klopfte ihn mit der flachen Hand, pfiff und seufzte

laut, worauf das Tier wieder in den dunkeln Stall

geführt wurde. Ich stellte mir vor, daß der Alte

gern das Haus verlassen hätte, es jedoch nicht ver-

mochte, weil ein böser Zauber auf ihm lag.

Fast täglich spielten auf dem Hof von Mittag bis

zum Abend drei Knaben, grauäugig, mit runden
Gesichtern, in gleichen grauen Joppenanzügen und
gleichen Mützen; sie waren einander so ähnlich, daß
ich sic nur nach der Größe unterscheiden konnte.

Ich beobachtete sic durch die Spalten im Zaun;

sic bemerkten mich nicht, ich batte jedoch den
Wunsch, daß sic midi bemerken möditen. Es gefiel

mir, wie einträchtig und lustig sic sich mit allerhand

Spielen, die ich nicht kannte, die Zeit vertrieben

und wie besorgt sie umeinander waren. Das zeigte

sidi namentlich in dem Verhalten der beiden Älteren

gegen den jüngsten Bruder, einen sehr drolligen,

fixen Knirps. Wenn er hinfiel, laditen sic wohl, wie

man über jeden Hinfallcnden lacht, doch lag in

ihrem Ladien keine Schadenfreude. Sie halfen ihm
sogleich auf, und, wenn er sich die Hände oder die

Knie beschmutzt hatte, säuberten sie ihn mit ihren

Taschentüdicrn oder mit Lattidiblättcrn, und der

mittlere Bruder sagte gutmütig: „Nein, bist du ein

Tolpatsch!)4
Sie gebrauchten nie ein Schimpfwort

gegeneinander, bemogelten sieb nicht gegenseitig

beim Spiel und waren alle drei sehr gewandt und
ausdauernd.

Eines Tages stieg ich auf einen Baum und pfiff

na cli ihnen — sie hielten aufhorchend im Spiel

inne, traten ohne Hast zusammen, blickten zu mir
herüber und schienen leise zu beraten. Ich dachte,

sie würden mit Steinen nach mir werfen, stieg von
meinem Baum herunter, versah midi reidilich mit

Wurfgesdiossen und kletterte wieder hinauf. Sie

spielten aber bereits wieder in einer Edcc des Hofes

und kümmerten sich nicht weiter um midi. Das war
sehr betrübend, doch wollte idi den Krieg nicht zu-

erst beginnen, und eben rief audi schon jemand aus

dem Fenster nadi ihnen.

„Kinder — marsch ins Zimmer!“

Gehorsam, doch ohne sidi zu beeilen, gingen sie

im Gänsemarsch hinein.

Oft saß idi oben auf dem Baum, über dem Zaun,

und wartete, ob sie midi nicht zum Spiel hinuuter-

rufen würden — dodi sie riefen mich nidit. In Ge-

danken spielte idi bereits mit ihnen, und zwar

manchmal mit einer Lebhaftigkeit, daß idi laut

lachte und schrie. Dann sahen sie alle drei zu mir

auf und sprachen leise untereinander, idi aber

wurde verlegen und kletterte hinunter.

Einmal spielten sic Verstecken, der Zweitälteste

war an der Reibe, die andern zu sudien; er stand

hinter der Schuppenecke und hielt sidi bieder und
brav mit den Händen die Augen zu, während die

beiden andern fortliefen, um sich zu verstecken.

Der Älteste kroch behend unter einen breiten, mit

Baumrinde ausgcsdilagenen Sdilitten unter dem
Vordadi des Schuppens, während der Jüngste an-

8 dichtend nidit redit wußte, wohin er sollte, und
in seiner putzigen Verlegenheit immer wieder rund

um den Brunnen lief.

„Eins... zwei!“ rief der Älteste.

Der Kleine sprang auf die Brunnenbrüstung,

faßte das Seil und schwang seine Beindien in den

leeren Eimer, der, dumpf gegen die Brunnenwände
ansdilagcnd, in der Tiefe versdiwand.

Starr vor Entsetzen sah idi, wie der gut geölte

Brunncnschwcngcl sidi rasdi und gcräusdilos

drehte. Dodi wurde mir sogleich klar, was auf dem
Spiel stand, und so sprang ich in den Hof hinunter

und rief:

„Er ist in den Brunnen gefallen!“

Der Zweite kam mit mir zugleich an den Brun-

nen gelaufen und suchte das sidi abrollende Seil zu
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packen — doch er war zu schwach, um es aufzu-

halten, cs versengte ihm nur die Finger. Aber schon

hatte ich zugefaßt, und auch der Älteste war bereits

da und legte mit Hand an, und so zogen wir unter

Aufbietung aller Kräfte zu dreienden Eimer herauf.

„Nur recht leise, bitte!“ bat der Älteste.

Wir hatten den Kleinen bald oben— er war ganz

bleich vor Schrecken, von seiner Rechten tropfte

das Blut, auch die eine Backe war zcrschunden, bis

zum Gürtel hinauf war er durchnäßt — aber er

lächelte dabei, an allen Gliedern zitternd und die

Augen weit aufreißend, und sagte, die Worte lang

dehnend: „Nein, wie ich ge—saust bin!“

„Du bist wohl nicht recht gescheit, Junge!“ sagte

der Zweite, umarmte ihn und wischte ihm mit dem
Taschentuch das Blut vom Gesicht. Der Älteste aber

meinte besorgt:

„Gehen wir nur hinein, verheimlichen können
wir’s doch nicht.“

„Werdet ihr Prügel bekommen?“ fragte ich.

Er nickte mit dem Kopf und sagte dann, mir die

Hand reichend:

„Du bist noch schnell genug dazugekommen!“
Ich freute mich über das mir erteilte Lob, doch

kaum hatte ich seine Hand genommen, da wandte
er sich auch schon wieder den Brüdern zu.

„Gehen wir, er erkältet sich sonst“, sprach er zu

dem Zweiten. „Wir wollen sagen, daß- er hinge-

fallen ist — vom Brunnen wollen wir lieber nichts

sagen!“

„Nein, lieber nichts davon“, stimmte der Jüngste
ihm zitternd bei. „Wir sagen, ich bin in eine Pfütze
gefallen, nicht wahr?“

Sic gingen dem Hause zu. Der ganze Vorfall hatte

sich so rasch abgespielt, daß ich, als ich jetzt auf-

ldicktc, den Ast, von dem ich abgesprungen war, sidi

noch bewegen — und das welke Laub von ihm
niedcrfallen sah.

Eine Woche wohl blieben die Brüder unsichtbar,

dann kamen sie wieder auf den Hof und waren leb-

hafter denn je. Als der Älteste mich auf dem Baum
sitzen sah, rief er mir freundlich zu:

„Komm doch zu uns ’runter!“

Wir krochen in den alten Schlitten unter dem
Schuppendach und plauderten, uns gegenseitig be-

obachtend, lange miteinander.
„Hat es Prügel gesetzt?“ fragte ich.

„Ja, unser Teil haben wir weg“, antwortete der
Älteste.

Es wollto mir nicht in den Kopf, daß auch diese
Knaben gleich mir geschlagen wurden, und ich war
empört darüber.

„Warum fängst du Vögel?“ fragte mich der
Kleine.

„Weil sie so schön singen.“

„Fang sie doch lieber nicht, laß sie lieber frei

bcrumßicgcn!“

„Gut, wie du willst.“

„Aber erst mußt du noch einen fangen und mir
schenken“, sagte der Älteste.

„Was für einen willst du haben?“
„Einen recht lustigen. Und gleich im Vogelbauer!“
„Einen Zeisig also!“

„Die Katze wird ihn aber fressen“, meinte der
Jüngste.

„Und Papa wird's auch nicht erlauben.“

„Ja“, mußte der Älteste ihm beistimmen: „Papa
wird’s nicht erlauben.“

„Habt ihr eine Mutter?“ fragte ich.

„Nein“, sagte der Älteste, der Zweite aber ver-

besserte ihn:

„Wir haben wohl eine — aber cs ist nicht un-

sere richtige Mutter. Unsere richtige Mutter ist ge-

storben.“

„Also eine Stiefmutter“, sagte ich, und der Äl-

teste bestätigte kopfnickend meine Erklärung.
Alle drei wurden nachdenklich, ein Schatten

schien auf sie gefallen zu sein.

Aus den Erzählungen der Großmutter wußte ich,

was eine Stiefmutter war, und die Traurigkeit der
Brüder war mir wohl verständlich. Wie junge Hähn-
chen saßen sie da, ganz gleich aussehend, dicht an-

cinandergeschmicgt. Die Stiefmutter des Märchens,

die eine Hexe war und durch Zauberei und Trug
die Stelle der rechten Mutter eingenommen hatte,

fiel mir ein, und ich tröstete meine neuen Be-
kannten:

„Wartet nur: eure richtige Mutter, wird schon
wiederkommen!“
„Auch wenn sie tot ist? Das ist doch nicht mög-

lich!“ sagte der älteste der Knaben achsclzuckcnd.

„Nicht möglich? Du lieber Gott, wie oft sind
nicht Tote, wenn sie gleich schon in Stücke zerhackt

waren, wieder lebendig geworden, sobald man sie

mit echtem Lebenswasser besprengte! Wie oft war’s

nicht der richtige Tod, den der liebe Gott schickt,

sondern nur ein Scheintod, wio ihn Hexen und
Hexenmeister verhängen!“

Ich begann, ihnen in lebhaftem Ton die Märchen
der Großmutter zu erzählen. Der Älteste lächelte

anfangs und sagte leise: „Das kennen wir, das sind
Märchen.“ Seine Brüder lauschten schweigend mit
vorgeneigten Köpfen; der Kleine blies dabei die

Bäckchen auf und preßte die Lippen fest zusam-
men, während der Zweite den einen Arm aufs Knie
stützte und mit dem andern den Hals des Brüder-
chens umschlungen hielt.

Es war schon spät, rötliche Wolken hingen über
den Dächern, als neben uns der alte Herr mit dem
Schnurrbart auftauchte, in einem langen, braunen
Gewand, wie die Popen es tragen, und in einer zot-

tigen Pelzmütze.

„Wer ist das?“ fragte er und zeigte mit dem Fin-
ger nach mir.
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Der älteste Knabe stand auf und wies mit dem
Kopf nach dem Hause des Großvaters:

„Er wohnt da drüben.“

„Wer hat ihn hergerufen?“

Die drei Brüder krodicn schweigend alle zugleich

aus dem Schlitten und gingen nach Hause — auch

diesmal erinnerten sie mich wieder an folgsame

Gänse.

Der Alte faßte midi unsanft an der Schulter und
führte midi über den Hof nach dem Tor. Vor lauter

Angst war ich dem Weinen nahe, er sdiritt jedoch

trotz seiner Lahmheit so lang aus und ging so rasch,

daß ich zum Weinen gar keine Zeit fand. Ehe ich

mich versah, war idi auf der Straße, während er,

mit dem Finger drohend, im Tor stand und mir

zurief: „Daß du cs nicht wagst, noch einmal zu mir

zu kommen!“
„Ich komme ja auch nicht zu dir, alter Satan!“

rief idi ergrimmt.

Er strcdctc seinen langen Arm aus, padctc midi

wieder und führte midi über den Fußsteig zu unserm
Haus.

„Ist dein Großvater zu Hause?“ fragte er, und

seine Worte klangen wie Hammersdiläge, die er

gegen meinen Schädel führte.

Zu meinem Unglüdc war der Großvater zu Hause
— den Kopf in den Nadcen werfend und den spitzen

Kinnhart vorstreckend, stand er vor dem erzürnten

Alten, sah ihm in die trüben runden Augen und

sprach hastig:

„Seine Mutter ist verreist, idi habe den ganzen

Tag zu tun, kein Mensch ist da, der nach ihm sehen

könnte. Sie müssen schon verzeihen, Herr Oberst!“

Der Oberst räusperte sich, daß es im Hause wider-

halltc, machte dann steif wie eine Holzsäulc kehrt

und entfernte sich. Ich aber fand midi einige Zeit

darauf im Hof, in Onkel Pjotrs Fuhrwerk wieder.

„Na, wieder mal angelaufen, junger Herr?“ fragte

midi Onkel Pjotr, der eben sein Pferd ausspannte.

..Wofür liat’s denn diesmal Prügel gesetzt?“

Als ich ihm erzählte, weshalb der Großvater mich

geschlagen hatte, brauste er zornig auf.

„Warum hast du dich mit ihnen augefreundet?

Diese jungen Herrdien sind 'ne Sdilangenbrut, für

sie hast du jetzt die Sdiläge bekommen. Znhl's ihnen

nur ordentlidi heim!“
Noch eine ganze Weile schalt und hetzte er so

weiter. Erbittert durch die Schläge, die ich bekom-
men, hörte idi zuerst mit einem Gefühl der Genug-

tuung zu, als idi jedoch eine Weile in sein vor Auf-

regung widerwärtig zitterndes Gesicht geschaut hatte,

überkam midi wieder der Argwohn gegen ihn. Idi

sagte mir, daß auch die Knaben von drüben wohl

ihre Prügel bekommen würden und daß sie mir

doch eigentlich nidits zuleide getan hatten.

„Sie sind aber gute Jungen“, sagte ich, „warum
soll ich sie schlagen? Du redest immer zum Bösen

zu!“

Er sah midi ganz sonderbar an und schrie plötz-

lidi: „Herunter vom Wagen!“
„Alter Narr!“ sdiric idi ihm ins Gesidit uud

Sprang auf die Erde.

Er lief mir über den Hof nach, konnte mich aber

nicht einholen und schrie ganz außer sich:

.„Idi — ein alter Narr? Ich rede zum Bösen zu?

Wart, das will idi dir eintrünken!“

Auf der Küchentreppe erschien die Großmutter,

und ich ßiiditete midi zu ihr, während er über midi

Klage führte:

„Was nimmt sidi der Bengel gegen midi allen

Mann heraus? Die gemeinsten Sdiimpfrcdcn ge-

braucht er gegen midi.“

Und er nannte ein paar unflätige Worte, die idi

gegen ihn gebraucht haben sollte. Idi war starr vor

Erstaunen, daß man mirso ins Gesidit lügen konnte,

und fand kein Wort der Verteidigung. Der Groß-

vater hätte dem Verleumder wahrsdieinlidi Glau-

ben gesdienkt, die Großmutter jedoch versetzte fest,

in abweisendem Ton:

„Na, Pjotr, das ist dodi gewiß gelogen — soldie

Worte nimmt der Junge nicht in den Mund!“

Von diesem Tage an herrschte zwischen mir und

Pjotr ein erbitterter stiller Krieg: er stieß nadi

mir oder schlug mich mit dem Zügel, wobei er sich

so stellte, als geschähe es versehcntlidi; er ließ

meine Vögel aus dem Bauer fliegen, hetzte die

Katze auf sie, verklatschte midi bei jeder Gelegen-

heit beim Großvater und log stets etwas zu meiner

Sdiuld hinzu. Ich hatte dabei immer das Gefühl,

einen Gleichaltrigen vor mir zu haben, der sich nur

zum Scherz als Greis vermummt hätte, und idi zahlte

es ihm mit allerhand bösen Streichen heim. Idi

flocht ihm heimlich die Bastschuhe auf und zer-

faserte die Schnüre daran, daß sie rissen, wenn er

die Schuhe anzichcn wollte, oder ich schüttete ihm

Pfeffer in dio Mütze, daß er eine ganze Stunde lang

niesen mußte. An den Sonn- und Feiertagen, die er

zu Hause verbrachte, spionierte er mit besonderem

Eifer hinter mir her, und mehr als einmal ertappte

er mich auf verbotenen Wegen: idi hielt nämlich

immer noch meine Beziehungen zu den jungen

Herren im Nachbarhauso aufrecht, und Pjotr ver-

säumte cs nidit, midi deshalb, sooft er midi mit

ihnen zusammen sah, beim Großvater zu ver-

klatsdien.

Die Bekanntsdiaft mit den drei Brüdern halte

für midi einen ganz besonderen Reiz gewonnen. In

dem sdimalen Gäßdien zwischen der Mauer des

großväterlichen Hauses und dem Owsjannikowschcn

Zaun standen eine Rüster, eine Linde und ein dich-

ter Holunderstraudi; unterhalb dieses Straudies

hatte idi in den Zaun ein halbrundes Lodi geschnit-

ten, an das die Brüder nadicinander oder audi zu

zweien herankamen, so daß wir kniend oder hok-

kend uns lciso miteinander unterhalten konnten.
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Einer von ihnen hielt immer Ausschau, daß uns der
Oberst nicht etwa plötzlidi überraschte.

Sie erzählten mir, wie eintönig und langweilig

ihr Leben sei, was mich sehr traurig stimmte; sie

sprachen von meinen Vögeln und allen möglichen
sonstigen Dingen, die für Kinder Interesse haben,
niemals jedoch kamen wir, soweit ich midi erinnere,

audi nur mit einem Wort auf ihre Stiefmutter oder
ihren Vater zu sprcdien. Sehr oft baten sie mich,

ihnen ein Märchen zu erzählen, und ich gab ihnen
bereitwillig die Geschichten der Großmutter zum
besten. Hatte idi etwas vergessen, so bat ich sie,

sidi einen Augenblick zu gedulden, lief zur Groß-
mutter und ließ mir von ihr das Vergessene noch-

mals erzählen. Sie erfüllte jedesmal gern meine
Bitte.

Audi von der Großmutter selbst erzählte ich

ihnen mandierlei.

„Die Großmütter sind wohl alle sehr gut“, sagte

der älteste der drei Knaben einmal tief aufseufzend,

„audi wir hatten eine gute Großmutter.“
Er wiederholte die Worte „wir hatten“, „es war“,

„wir waren“ so oft und mit so sdiwermütigem Aus-
druck, als oh er nidit erst elf, sondern bereits hun-
dert Jahre auf Erden lebte. Er hatte, wie ich midi
erinnere, sdimale Hände und feine, sdilanke Fin-

ger, wie überhaupt seine ganze Gestalt schlank und
zart war; scino Augen waren auffallend hell und
dahei so mild wie dio Flammdion der Kirchen-
ampeln. Audi seine Brüder waren liebe Jungen,
denen man gut sein mußte, doch gefiel mir der
Älteste ganz besonders.

Völlig von der Unterhaltung hingerissen, bemerkte
idi oft gar nidit, wie Onkel Pjotr ersdiien, um uns

mit seinem hämisdien „Schon wieder beisammen?“
uuseinunderzutreihen. Es war mir nicht entgangen,
daß die Anfälle von düsterer Erstarrung, die er

audi früher sdion gehabt, in letzter Zeit immer
häufiger geworden waren. Idi hatte sogar im vor-

aus erraten gelernt, in welcher Stimmung er von der

Arbeit heimkehrte. Für gewöhnlidi öffnete er das

Hoftor ohne Eile, die Angeln knarrten langgezogen
und trage; war er dagegen schlediter Laune, so

kreisditen sic kurz, als schrien sie vor Schmerz auf.

Sein taubstummer NefTo war ins Dorf zurückgc-

kehrt, um dort zu heiraten; Pjotr wohnte allein

über dem Pferdestall, in einem niedrigen Raum mit
einem winzigen Fenster, in dem es ganz abscheulich

nadi moderigem Leder, Teer, Schweiß und Tabak
rodi. Dieser Geruch war die Ursache, daß ich ihn

nie in seiner Wohnung aufsuchtc. Er pflegte neuer-

dings bei Licht zu schlafen, was dem Großvater sehr

mißfiel.

„Du wirst mir noch das Haus anzünden, Pjotr!“

„Hab keine Angst, es passiert nichts“, antwortete

Pjotr, den Blick zur Seite wendend, „ich stelle das

Licht für die Nacht immer in eine Schüssel mit

Wasser.“

Er blickte jetzt überhaupt immer so seltsam zur
Seite, kam auch nicht mehr zu den Abenden der

Großmutter und bewirtete niemand mehr mit Him-
beermusschnitten. Sein Gesicht war wie eingc-

trocknet, die Runzeln waren tiefer geworden, er
ging schwankend und zog die Beine nach wie ein

Kranker.

Eines Morgens, an einem Wochentag, war idi mit

dem Großvater eben dabei, den während der Nadit
reichlich gefallenen Schnee fortzuschaufeln, als

plötzlich die Klinke am Torpförtdicn ganz beson-

ders laut hochschnappte und ein Polizist in den Hof
trat. Er blieb an dem Pförtdicn sichen und winkte
mit dem dicken, grauen Finger den Großvater zu

sich heran. Als dieser näher trat, begann er, das

langnasige Gesicht zu ihm vorbeugend, ihm irgend

etwas leise zu erzählen.

„Wie denn? Hier? Um Gottes willen... Wann?“
hörte ich den Großvater ängstlidi fragen.

Und plötzlich sprang er empor, als hätte ihn

etwas gestodien, und schrie:

„Erbarm dich, o Herr... ist's denn rnöglidi?“

„Nidit so laut!“ sagte der Polizist streng.

Der Großvater sah sidi um, und als er midi er-

blickte, rief er: „Stell die Schaufeln weg, geh ins

Haus!“
Ich versteckte midi in einem Winkel, und sic

gingen in die Kammer des Kutsdiers. Der Polizist

zog seinen rediten Handschuh aus, sdilug damit auf

die Innenfläche der Linken und sagte:

„Er muß unbedingt hier sein. Pferd und Wagen
hat er im Stidi gelassen und hat sidi hier versteckt.“

Ich lief in die Küche, um der Großmutter alles zu
erzählen, was ich gehört und gesehen hatte. Sic war
gerade dabei, den Teig im Backtrog zu kneten, und
schüttelte zu meinem Bcridit den mit Mehl be-

staubten Kopf.

„Er wird irgendwo gestohlen haben“, sagte sie

ruhig. „Geh nur, kümmrc didi nidit weiter drum!“
Als idi wieder in den Hof hinauslicf, sah idi den

Großvater am Tor stehen— die Mütze in der Hand,
sah er zum Himmel auf und bekreuzigte sidi. Er
blickte dabei recht böse drein, und das eine seiner

Beine zitterte.

„Ins Haus sollst du gehen! Hast du nidit ge-

hört?“ schrie er mich an und stampfte mit dem
Fuß auf.

Ich ging zurück in die Küdie, und er folgte mir
dahin.

„Komm einmal her, Mutter!“ sagte er zur Groß-
mutter.

Sie gingen in das anstoßende Zimmer und flüster-

ten dort lange miteinander. Als die Großmutter in

die Küche zurückkehrte, wurde mir klar, daß etwas
Schreckliches geschehen sein mußte.
„Was bist du so erschrocken?“ fragte ich sie.

„Schweig nur“, entgcgnetc sie leise.
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Den ganzen Tag über lag eine bange Unruhe auf

dem Haus. Die Großeltern wechselten scheue Blicke

und sprachen nur leise, in kurzen, unverständlichen

Worten, die das Unheimliche der Stimmung noch
erhöhten.

„Zünd alle Lämpchen vor den Heiligenbildern
an, Mutter“, befahl der Großvater hüstelnd.

Das Mittagessen wollte nicht schmecken. Der
Großvater saß abgespannt, mit verzogenen Mund-
winkeln da, als erwarte er jemand. Er räusperte
sich und brummte:
„Groß ist die Macht des Satans über den Men-

schen! Ein frommer Mann, ein eifriger Kirchen-
besucher— und nun mit einemmal! Wie?“

Die Großmutter seufzte nur.

Ermüdend langsam schlich der silbern- trübe

Wintertag dahin, und die Stimmung im Hause
wurde immer peinlicher, immer unruhiger.
Am späten Nachmittag kam wieder ein Polizist,

ein rothaariger, dicker Mensch, der sich gemäch-
lich auf der Küchenbank niederließ und bald ein-

nickte.

„Wie ist man eigentlich dahintergekommen?**
fragte ihn die Großmutter.
Er reckte schnaufend den Kopf hoch und ant-

wortete dann nach einer ganzen Weile:
„Hab keine Bange, bei uns kommt man hinter

alles!"

Ich saß gerade am Fenster und bemühte mich,

mit einer alten Münze, die ich im Mund angewirmt
hatte, das Bildnis des Drachentöters Georg in das

Eis einzupressen, als plötzlich im Hausflur Lärm
ertönte und die Küchentür weit aufgerissen wurde.
Unsere Nachbarin Pctrowna erschien auf der

Schwelle und schrie aus voller Kehle:

„Seht doch schnell mal nach, was hinten im Gar-

ten bei euch los ist!“

Als sie den Polizisten erblickte, wich sie sofort

in den Flur zurück, er packte sie jedoch beim Rock
und schrie ganz erschrocken: „Halt mal, du -- wer
bist du? Was gibt's dort zu sehen?“

Sie stolperte über die Schwelle, daß sie in die

Knie fiel, und begann, die Worte halb verschluk-

kend, unter Schluchzen zu erzählen:

„Ich geh' nach dem Stall, um die Kühe zu melken,

und mit einemmal seh’ ich: was liegt denn da bei

Kaschirins im Garten — ein Stiefel, oder was?“

„Lüg doch nicht, dumme Gans!“ fuhr der Groß-
vater wütend auf sie los, „du konntest gar nicht in

unsern Garten hineinsehen! Der Zaun ist hoch.

Ritzen sind keine da, wie willst du da etwas sehen?

Gar nichts ist in unserm Garten, verstanden?“

„Ach, ja doch, Väterchen!“ schrie die Petrowna,
indem sie die eine Hand nach ihm hinstreckte und
»ich mit der andern an den Kopf faßte, „du hast ja

recht! So war's ja auch gar nicht! Ich geh' also und
»ehe, daß eine Fußspur zu eurem Zaun führt und

daß der Schnee an einer Stelle ganz zerwühlt ist,

und da guckte ich über den Zaun und sah ihn da-

liegen.“

„We-en?“
Eine ganze Weile hallte dieser fragende, rätsel-

volle Schrei nach — dann stürzten alle wie von
Sinnen, einander drängend und stoßend, aus der

Küche und liefen in den Garten. Hier lag in der

weich mit Schnee ausgefüllten Grube Onkel Pjotr,

mit dem Rücken an den verkohlten Balken gelehnt,

den Kopf tief auf die Brust gesenkt. Unter seinem
rechten Ohr klaffte im Hals ein tiefer Schnitt, rot

wie ein Mund, in dem die zackigen blauen Ränder
wie Zähne aussahen. Ich schloß vor Angst die Augen
und sah durch die Wimpern hindurch neben den
Knien des Toten 6ein mir wohlbekanntes Sattler-

messer und die gekrümmten Finger der rechten

Hand, während die linke Hand, wie zur Seite ge-

schleudert, im Schnee steckte. Der Schnee unter

dem Toten war aufgetaut, sein kleiner Körper hatte

sich tief in den weichen, schimmernden Flaum ge-

senkt und erschien noch knabenhafter als zu seinen

Lebzeiten. Der demütig geneigte Kopf stützte sich,

den dichten, krausen Bart plattdrückend, mit dem
Kinn auf die nackte Brust, auf der im geronnenen

Blut ein großes Messingkreuz lag. Es schwindelte

mir von dem Stimmengewirr: die Petrowna zeterte

unaufhörlich, der Polizist, der den Tataren Walej

irgendwo hinschicken wollte, schrie gleichfalls aus

Leibeskräften, und auch der Großvater schrie:

„Zertrampelt die Spuren nicht!“

Doch plötzlich zog er die Brauen zusammen und
sagte laut und bestimmt zu dem Polizisten:

„Brülle nicht so, Polizeimann! Hier hat Gott sein

Gericht gehalten, und du kommst mit deinem Firle-

fanz! Ach, i—ihr!“

Und alle schwiegen plötzlich still, wandten ihre

Augen dem Verstorbenen zu und bekreuzigten sich

seufzend.

Vom Hof her kamen immer mehr Leute in den

Garten, auch über den Zaun der Petrowna kletter-

ten welche herüber und fielen ärgerlich brummend
in den Schnee, doch blieb cs still, bis der Großvater

sich umwandte und ganz verzweifelt rief:

„Aber, liebe Nachbarn, was ist denn das? Ihr zer-

tretet mir ja alle Himbeersträucher!“

Die Großmutter nahm midi bei der Hand und
führte mich schluchzend ins Haus.

„Was hat er denn getan?“ fragte ich, und sie ant-

wortete:

„Siehst du es nicht?“

Den ganzen Abend, bis in die späte Nacht hin-

ein, wimmelte es in der Küche und im anstoßenden

Zimmer von schreienden Menschen; die Polizei

kommandierte herum, ein Mann, der wie ein Dia-

kon aussah, schrieb irgend etwas, und die Groß-

mutter hatte alle Hände voll zu tun, um die Leute
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mit Tee zu bewirten. Am Tisch saß ein pockennar-
biger, rundlicher Mensch mit langem Sdmurrbart,
der mit knarrender Stimmo erzählte:

„Wie er eigentlich heißt, weiß kein Mensch, nur
60 viel hat man hcrausbekommen, daß er aus Jc-

latjma herstammt. Und der Taubstumme ist gar
nicht taubstumm, er hat alles eingestanden. Noch
ein dritter gehört zu ihnen, der hat gleichfalls ge-

standen. Seit Jahren haben sie die Kirchen geplün-
dert, das war ihr Hauptgewerbe.“
„0 Gott!“ seufzte die Petrowna, die ganz rot war

und nur so von Schweiß troff.

Ich lag oben auf der Ofenpritsche und blickte

hinunter: all die Menschen da unten kamen mir so
kurzbeinig, so dick und so schrecklich vor...

10

Eines Sonnabendmorgens in aller Frühe ging ich

in den Garten der Petrowna, um Gimpel zu fangen.

Ich lag eine ganze Weile auf der Lauer, aber die

rotbrüstigen, wichtigtuenden Vögel gingen mir nicht

in die Falle. Höchst possierlich spazierten sie, wie

wenn sie mich mit ihrer Farbenpracht ärgern woll-

ten, auf der hartgefrorenen, silbernen Schneekruste
umher, flogen auf die dick mit Reif bedeckten
Zweige der Büsche, schaukelten sich auf ihnen wie

lebendige Blumen und schüttelten den bläulich

schimmernden Schneestaub herunter. Der Anblick
war so köstlich, daß der Mißerfolg mich nicht wei-

ter verdroß, wie ich denn nie ein besonders leiden-

schaftlicher Vogelfänger war und die Ausübung
meiner Liebhaberei, die Beobachtung des gefieder-

ten kleinen Völkchens und seiner Lebensweise, mir
stets mehr Freude machte als das Ergebnis des
Fanges.

Wundervoll ist’s, so ganz allein am Rand eines

Schnccfeldcs zu sitzen und zu lauschen, wie in der
kristallenen Stille desFrosttagesdieVögel zwitschern
und irgendwo in der Ferne das Glöckchen eines ent-

eilenden Dreigespanns, diese melancholische Lerche

des russischen Winters, sich vernehmen läßt.

Ein Schauer übcrlicf mich, als ich so im Schnee
saß und lauerte. Ich spürte, daß mir die Ohren ganz
erfroren waren, nahm Falle und Vogelbauer, klet-

terte über den Zaun in den Garten des Großvaters
und ging nach Hause. Das Tor nach der Straße stand
weit offen, und ein hünenhafter Bauer führte eben
ein vor einen großen Kutschschlittcn gespanntes
Droigcspann vom Hof. Die Pferde dampften in der
Kälte, und ihr Lenker pfiff vergnügt vor sich hin.

Es durchzuckte midi ganz seltsam bei dem Anblick.

„Wer ist denn gekommen?“ fragte ich den Bauern.
Er wandte sidi nadi mir um, sah mich unter

seinem Arm hinweg an, sprang auf den Sdilitten-

rand und sagte: „Der Popo!“
Der Pope— nun, der ging mich nichts weiter an,

der war jedenfalls zu einem Mieter gekommen.

„Los, mein Pferdchen!“ rief der Bauer, pfiff und
berührte die Pferde leicht mit der Leine; munter
zogen sie an und flogen dem Felde zu, während
ich ihnen nachblickte und auf das Schellengeläut

lausdite. Ich schloß das Tor und ging in die Küdie.

Kein Mensch war drin, aus dem anstoßenden Zim-
mer jedoch erklang die kräftige Stimme meiner
Mutter: „Was soll nun werden— soll ich mich viel-

leicht aufhängen?“
Ich stellte rasch meine Vogelbauer weg und lief,

ohne midi auszuziehen, in den Flur zurück, wo ich

auf den Großvater stieß. Er faßte midi an der
Sdiulter, blickte mir mit wild rollenden Augen ins

Gesicht und sagte, irgendein schlimmes Wort hin*

untersdiiuckcnd, mit heiserer Stimme:
„Deine Mutter ist gekommen— geh, begrüße sic!

Halt, wohin denn?“ Er riß mich so heftig herum,
daß idi fast hingcfallen wäre, stieß midi nach
der Zimmertür hin und sagte: „Geh nur hinein,

geh!“

Ich flog gegen die mit Filz und Wadistuch ausge-

sdilagcne Tür und tastete lange mit den vor Kälte
und Aufregung zitternden Händen daran herum,
bis idi die Klinke fand. Endlich bekam ich sie zu
fassen, öffnete leise die Tür und blieb auf der
Schwelle wie geblendet stehen.

„Da ist er ja!“ rief die Mutter. „0 Gott, wie
groß er geworden ist! Nun, erkennst du mich
nidit mehr? Aber was für Lumpen hat er denn an?
Nein, das ist wirklidi... Und ganz weiße Ohren
hat er! Mama, geben Sie mir doch rasch etwas
Gänseschmalz!“

Sie stand, über mich gebeugt, mitten im Zimmer,
zog mir die Kleider herunter und warf mich dabei
wie einen Ball zwischen ihren Händen hin und her.
Ihr großer Körper war in ein weiches, warmes,
rotes Kleid gehüllt, breit und bequem wie ein
Bauernrock und durch eine Reihe von großen,
schwarzen Knöpfen geschlossen, die von der Schul-

ter schräg herunter bis zum Saum reichten. Ich
hatte solch ein Kleid noch niemals gesehen.

Ihr Gesicht erschien mir kleiner als früher und
auch weißer; die Augen kamen mir größer, tiefer

und die Haare goldiger vor. Sie warf die Kleider,
die sie mir auszog, nach der Schwelle hin; ihre
kirschroten Lippen verzogen sich dabei, als ob sie

Ekel empfände, und zwischendurch erklang ihre
Kommandostimme:
„Nun, warum schweigst du? Freust du dich nicht,

daß ich da bin? Pfui, was für ein schmutziges
Hemd!“
Dann rieb sie mir die Ohren mit Gänseschmalz

ein; es tat mir weh, doch ein erfrischender, ange-

nehmer Duft, der von ihr ausging, linderte den
Schmerz. Ich schmiegte midi didit an sie, sah ihr in

die Augen und fand keine Worte vor Aufregung.
Mitten in ihre Rede klang die leise, grämliche
Stimme der Großmutter:
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„Ein unbändiges Bürschchen ißt er, ganz außer
Rand und Band, nicht mal den Großvater fürchtet

er. Ach, Warja, Warja!“
„Nun, schon gut, Mamachen, was hilft das Jam-

mern?“
Im Vergleich zu der Mutter war alles ringsum so

klein, so jämmerlich und alt; auch ich selbst kam
mir so alt vor wie der Großvater. Sic drückte mich
mit ihren starken Knien an sich, glättete mir mit
der schweren, warmen Hand das Haar und sagte:

„Das Haar muß ihm gestutzt werden. Und in die

Schule muß er. Hast du Lust zum Lernen?“
„Ich hab

1

schon ausgelernt.“

„Nun, ein bißchen wirst du schon noch zulcrncn
können. Nein, bist du groß und stark geworden!“
sagte sie, mit mir schäkernd und lachend, und mir
wurde warm von ihrem klangvollen, tiefen Lachen.
Der Großvater kam herein, grau, grimmig, mit

geröteten Augen. Sio schob mich mit einer Hand-
bewegung beiseite und fragte laut:

„Also, wie steht’s, Papa — soll ich wieder ab-

reisen?“

Er stand am Fenster, kratzte mit dem Fingernagel
das Eis von der Scheibe und schwieg lange. Alles

ringsum war in Spannung, und wie immer in sol-

chen peinlichen Momenten war’s mir, als ob meine
Augen und Ohren größer würden, als ob die Brust
sich seltsam weitete und ein Schrei sich ihr ent-

ringen wollte.

„Alcxej, geh hinaus!“ sagte der Großvater dumpf.
„Weshalb denn?“ fragte die Mutter und zog mich

wieder an sich.

„Nirgendwohin wirst du reisen, ich verbiete

es dir!“

Die Mutter erhob sich, schwebte wie eine rote

Abcndwolke durchs Zimmer und blieb im Rücken
des Großvaters stehen.

„Hören Sic doch mal, Papa...“
„Schweig still!“ rief er, sich nach ihr umwendend,

mit kreischender Stimme.
„Nun, anschreien lass’ ich mich nicht“, sagte die

Mutter leise.

„Warwara!“ rief die Großmutter, vom Sofa auf-

stehend. und drohte ihr mit dem Finger.

Der Großvater aber setzte sich auf einen Stuhl

und murmelte vor sich hin:

„Ja— wer bin ich denn eigentlich? Wie? Was ist

denn das?“ Und dann schrie er plötzlich ganz außer
sich: „Schimpf und Schande hast du über mich ge-

bracht, Warjka!“
„Geh hinaus!“ gebot mir die Großmutter. Tief

bedrückt ging ich in die Küche, kroch auf den Ofen
und horchte lange nach dem Nebenzimmer hin, wo
bald alle durcheinander sprachen, bald völliges

Schweigen cintrat, als wären alle eingeschlafen. Es
war von einem Kind die Rede, das die Mutter ge-

boren und irgend jemand übergeben hatte, doch
konnte ich nicht verstehen, warum der Großvater

eigentlich so ergrimmt war: ob darum, weil sic das

Kind geboren hatte, ohne ihn um Erlaubnis zu fra-

gen, oder darum, weil sie das Kind nicht mitgebracht

hatte.

Dann kam der Großvater in die Küche, mit wir-

rem Haar, ganz rot und erschöpft, und hinter ihm
her kam die Großmutter, die sich mit dem Jacken-

zipfel die Tränen von den Backen wischte. Er setzte

sich auf die Bank, neigte sich vor und stützte den

Kopf in die Hände. Ein Zucken ging durch seinen

Körper, und er biß sich auf die blutleeren, grauen

Lippen, sie aber kniete vor ihm bin und sprach

leise, mit hingebender Wärme:
„So verzeih ihr doch, Vater — um Christi willen

verzeih ihr! Ganz andere Schlitten sind schon zer-

brochen! Kommt vielleicht bei den Adligen und den

Kaufleutcn nicht auch so was vor? Guck sie dir doch

mal an, was für ’n Weib sie ist! Nun, verzeih ihr

schon, wir sind doch allzumal Sünder.“
Der Großvater lehnte sich an die Wand, sah ihr

ins Gesicht und murmelte, den Mund zu einem
schmerzlichen Lächeln verziehend und in sich hin-

ein schluchzend:

„Nun ja, du wirst ihr schon die Stange halten!

Wem würdest du nicht verzeihen? Für alle hast du
nur immer Erbarmen, Erbarmen! Ach, i—ihr!“

Er beugte sich zu ihr vor, packte sie an den Schul-

tern, schüttelte sie und flüsterte dabei hastig:

„Aber unser Herrgott— der weiß nichts von Er-

barmen! Noch am Grabe züchtigt er uns in seinem

Zorn, am Ende unserer Tage stehen wir und kennen
weder Freude noch Frieden. Und ich sage dir —
denk an mein Wort: Wir werden noch mit dem
Bettelsack gehen, ja, mit dem Bettelsack!“

Die Großmutter nahm seine Hände in die ihren,

setzte sich neben ihn und lachte leise.

„Wenn's weiter nichts ist!“ sagte sie. „Mit dem
Bcttclsack— davor fürchtest du dich also! Nun, laß

nur gut sein — du wirst hübsch zu Hause sitzen,

und das Betteln werde ich besorgen} Mir wird man
schon geben, satt essen werden wir uns schon! Mach
die darum keine Sorge, Vater!“

Ein Lächeln ging plötzlich über sein Gesicht. Er
drehte den Kopf zur Seite wie einZicgcnbock, faßte

sie um den Hals, schmiegte sich mit seiner kläg-

lichen, kleinen Gestalt an ihren großen Körper und
sagto aufschluchzend:

„Ach, du Närrin, du meine gute, alte Närrin —
du bist doch der letzte Mensch, der mir geblieben

ist! Gar nichts verstehst du, um nichts ist dir leid!

Bedenk doch, wie wir beide gearbeitet haben, wio
ich gesündigt habe ihnen zuliebe— nun möcht' ich

doch wenigstens jetzt . .
.“

Es hielt mich nicht länger— die Tränen stürzten

mir aus den Augen, ich sprang vom Ofen hinunter

und lief zu ihnen hin. Ich weinte vor Freude dar-

über, daß sie so ungewohnt lieb zueinander waren,

vor Schmerz über ihren Kummer, weinte darüber.
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daß die Mutter gekommen war und daß sie mich
als Gleichberechtigten an ihren Tränen teilnehmen
ließen, mich umarmten und an sich drückten.

„Ach, du Wildfang, bist du auch da?** flüsterte

der Großvater und sah mir lächelnd ins Gesicht.

„Nun, jetzt ist deine Mutter gekommen, da wirst du
dich an die halten, und mit dem Großvater, dem
höson alten Teufel— mit dem wirst du nichts mehr
zu tun haben wollen, was? Audi die Großmutter,

die didi immer verwöhnt und verhätschelt hat —
audi die hat nun ausgcspielt, wie? Ach, i—ihr!“

Er breitete die Arme aus und schob uns fort,

stand dann auf und sagte laut, mit einem Anflug
von Unwillen:

„Alle verlassen einen, schlagen ihre eigenen Wege
ein — alles geht verquer... Nun, so ruf sie schon

herein! Mach rasch!“

Die Großmutter ging hinaus, er aber senkte den
Kopf und sprach nadi der Ecke hin, in der die Hei*

ligcnbilder hingen:

„0 barmherziger Gott, sieh doch herab auf mich —
sich dodi!“

Dabei sdilug er sich laut, daß es dröhnte, mit der

Faust gegen die Brust. Mir mißfiel das, wie mir über*

haupt die Art, wie er mit Gott sprach, nicht gefiel—
cs wur, als oh er vor seinem Herrgott prahlen

wollte.

Die Mutter kam, und von ihrem roten Kleid ver-

breitete sidi eino Helligkeit in der Küche. Sie saß

auf der Bank am Tisdi; die Großeltern saßen links

und redits von ihr, die weiten Ärmel ihres roten

Kleides lagen auf den Schultern der beiden Alten.

Leise, mit ernster Miene, erzählte sie ihnen etwas,

und sic hörten schweigend zu, ohne sie zu unter-

hrcdicn. Jetzt waren sic beide so klein, daß sie ihre

Mutter zu sein schien.

Von der heftigen Gemütsbewegung ermattet,

sdilicf idi auf meiner Pritsche ein.

Am Abend gingen die Alten im Sonntagsstaat zur

Abendmesse. Der Großvater hatte den Uniformrock
angelegt, den er als Zunftvorstehcr trug, dazu die

breiten Beinkleider mit dem Vorstoß und darüber

don Wasdibärenpclz.
„Sieh doch, wie sidi der Vater geputzt hat!“ sagte

die Großmutter mit heiterem Blinzeln zur Mutter

—

„wie ein sauberes Zicgcnböckdicn sicht er aus!“

Die Mutter mußte lachen. Als ich dann mit ihr

allein in ihrem Zimmer war, setzte sie sich mit unter-

geschlagenen Beinen auf das Sofa und sagte, mit der

Hand auf den Platz an ihrer Seite klopfend:

„Nun komm einmal her zu mir! Wie gcht's dir

denn eigentlich — nicht zum besten, wie?“

Ja — wie ging cs mir denn? Was sollte ich ihr

sagen?
„Ich weiß nicht!“ gab ich zur Antwort.
„Schlägt dich der Großvater?“

„Jetzt nicht mehr so arg.“

„So— nun erzähl mir, was du willst! Nun?“

Vom Großvater zu reden, hatte ich keine Lust,

und so erzählte ich ihr denn, daß in dem Zimmer,

in dem wir saßen, ein sehr lieber Mensch gewohnt

habe, den aber niemand im Hause leiden konnte und

dem der Großvater die Wohnung kündigte. Diese

Geschichte schien die Mutter nicht weiter zu inter-

essieren, wenigstens sagte sie:

„Nun, was weißt du sonst noch?“

Ich sprach von den drei Knaben im Hause neben-

an und von dem Oberst, der midi vom Hof gejagt

hatte.

„Der alte Grobian!“ sagte sic und sdiloß midi

fest in ihre Arme. Dann schwieg sic, kniff die Augen
zusammen und blickte kopfsdiüttelnd zu Boden.

„Warum war der Großvater so böse auf didi?“

fragte ich.

„Weil ich ihm nidit gehorcht habe.“

„Du hättest ihm das Kind mitbringen sollen!“

Sie fuhr empor, runzelte die Stirn und biß sidi

auf die Lippen. Dann ladite sic laut auf und preßte

mich an sich.

„Ach, du kleines Ungeheuer! Daß du darüber den

Mund hältst, hörst du? Gar nidit daran denken

sollst du!“
Sie sprach noch eine ganze Wcilo — leise und

streng, doch ich verstand sie nidit. Dann stand sie

auf, ging im Zimmer hin und her, zog dabei die dich-

ten Brauen zusammen und spielte mit den Fingorn

am Kinn.
Auf dem Tisdi brannte ein Talglidit, das flackernd

zerfloß und vom Wandspiegel reflektiert wurde;

trübe Schatten husditen über den Fußboden, vor

dem Heiligenbild in der Edcc brannte das Lämp-
chen, und durch das vereiste Fenster fiel das silberne

Mondlidit herein. Die Mutter sah sidi um, als sudito

sie etwas an den kahlen Wänden und der Decke.

„Wann gehst du zu Bett?“ fragto sie.

„Etwas später.“

„Übrigens hast du ja am Tage gesdilafen“, sagte

sic und seufzte.

„Willst du wieder fort?“ fragte ich.

„Wohin denn?“ rief sie erstaunt, hobmcincnKopf
empor und 6ah mir lange ins Gesicht — so lange,

daß mir schließlich die Tränen in die Augen truten.

„Was ist dir?“

„Der Hals tut mir weh.“

Aber nicht nur der Hals, auch das Herz tat mir

weh— idi ahnte, daß sie nicht lange in dicscmHaus

bleiben, sondern wieder fortgehen werde.

„Du wirst deinem Vater ähnlich sein“, sagte sie

und stieß die Bodenmatte mit dem Fuß zur Seite.

„Hat dir die Großmutter von ihm erzählt?“

„Ja.“

„Sie hat ihn sehr gern gehabt, den Maxim— und

er sie auch!“"

„Ich weiß es.“

Die Mutter blickte auf die Kerze, löschte sie stirn-

runzelnd aus und meinte:
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„So ist’s besser!“

Ja, so war es reiner and frischer, die trüben, un-
ruhigen Schatten verschwanden, hellblaue Lichtfleckc
legten sich schimmernd auf den Boden, und die
Fensterscheiben erstrahlten in goldenem Gefunkel.
„Wo bist du denn gewesen?“ fragte ich.

Sie nannte die Namen einiger Städte in einem
Ton, als spräche sie von längst Vergessenem. Und
dann schwebte sie wieder geräuschlos wie ein Ha-
bicht durchs Zimmer.
„Und woher hast du dieses Kleid?“
„Das habe ich selbst genäht. Ich mache mir alles

selber.“

Es war mir angenehm, daß sie so ganz anders war
als alle andern, doch stimmte es mich wieder trau-
rig, daß sie so wenig sprach — wenn ich sie nicht
fragte, schwieg sie überhaupt.

Dann setzte sie sich wieder zu mir aufs Sofa, und
wir saßen schweigend, dicht aneinandergeschmiegt,
da, bi3 die beiden Alten heimkamen — feierlich

still und freundlich, ganz von Wachs und Weihrauch
durchduftet.

Beim Abendbrot ging es festtäglich und wohl-
anständig zu; es wurde nur wenig und mit Vorsicht
gesprochen, als fürchtete man, einen Schlafenden
zu wecken.

Bald begann die Mutter mich energisch im „bür-
gerlichen“ 1

Lesen und Schreiben zu unterweisen.
Sie kaufte mehrere Bücher, und nach einem von
ihnen, dessen Titel „Die Muttersprache“ lautete, be-
wältigte ich in wenigen Tagen die Schwierigkeiten
der gewöhnlichen „bürgerlichen“ Druckschrift. Sie

ging nun gleich daran, mich Gedichte auswendig
lernen zu lassen, und das wurde uns beiden zur
Quelle bitterer Betrübnis. Unter den Stücken, die
sie auswählte, lagen manche meinem Verständnis
fern, und ich übte eine Art unbewußter Vergeltung,
indem ich die Verse verdrehte oder einzelne Worte
durch ähnlich klingende ersetzte. Die Mutter ärgerte
sich darüber, ließ mich die verhaßten Verse immer
wieder von vorn aufsagen und nannte mich be-
schränkt und trotzig, wenn ich einen Vers, den ich

soeben richtig aufgesagt hatte, das nächste Mal doch
wieder verdrehte. Schließlich muß ich wohl an die-

sem Spiel mit den Worten Gefallen gefunden haben,
ich reimte allerhand törichtes Zeug und sagte es statt

des Gedichtes her, das mir aufgegeben war.
„Was soll das?“ herrschte die Mutter mich an.

„Ich weiß es nicht ... es klingt so “

„Was — ,so‘?“

„So spaßig."

„Stell dich in die Ecke!“

„Weshalb?“
„In die Ecke sollst du gehen!" wiederholte sie

leise, doch mit drohender Stimme.

1 Im Gegensatz zum kirdienslawiiehen «o genannt. (Anm.
d. Red.)

„In welche Ecke?"
Ohne meine Frage zu beantworten, sab sie mir

mit einem so strengen Ausdruck ins Gesicht, daß ich

ganz verwirrt wurde und gar nicht wußte, was sio

eigentlich wollte. In der Ecke unter den Heiligen-

bildern stand ein kleiner, runder Tisch mit einer

Vase, in der ein Strauß von getrockneten Blumen
und Gräsern steckte. In der zweiten, vorderen Ecko
stand eine mit einem Teppich bedeckte Truhe, die

dritte, hintere Ecke nahm das Bett ein, und eino
vierte Ecke gab es nicht, der Türpfosten stand ganz
dicht an der Wand.

„Ich weiß nicht, was du willst“, 6agte ich ganz
verzweifelt

Sie schwieg eine Weile, rieb sich Stirn und Wan-
gen und fragte mich dann:

„Hat dich der Großvater nie in die Ecke gestellt?“

„In was für eine Ecke denn?“
„Überhaupt... hat er's nie getan?“ 6chrie sie und

klopfte zweimal mit der Hand auf den Tisch.

„Nein. Ich erinnere mich nicht.“

„Du weißt doch, daß man die Kinder zur Strafe

in die Ecke stellt?“

„Nein, das weiß ich nicht. Wieso ist's eine Strafe?“

Sie seufzte tief auf.

„A—ach! Komm einmal her!“ sagte sie.

„Warum schreist du mich so an?“ fragte ich sie.

„Und du — warum bringst du die Verse absicht-

lich durcheinander?"

Ich wußte selbst nicht, ob ich *cs absichtlich oder

unabsichtlich tat. Ich sagte die Verse langsam noch
einmal her — diesmal klappte alles. Ich errötete

und stand zerknirscht, tiefbeschämt vor der Mutter,

deren Gesicht sich verfinsterte und einen betrübten

Ausdruck annahm.

„Du hast sie also vorhin doch absichtlich ver-

dreht!“ sagte sie, die Stirn runzelnd, mit schmalen

Lippen.

„Ich weiß nicht... ich wollte es nicht.“

„Geh schon!“ sagte sie und ließ den Kopf sinken.

„Es ist ein hartes Stück Arbeit mit dir.“

Immer mehr und mehr Verse sollte ich lernen,

mein Gedächtnis aber sträubte sich immer hartnäk-
kiger gegen die Aufnahme dieser gleichförmigen Zei-

len. Zugleich aber steigerte sich bei mir der unbe-

zwingbare Drang, sie umzuwandeln, zu entstellen

und mit anderen Worten zu durchsetzen — ganze
Schwärme solcher Worte flogen mir zu, und es war
mir ein leichtes, sie in den buchgemäßen Text ein-

zuflechten. Voller Entrüstung erzählte meine Mut-
ter dem Großvater von meinen Streichen, und er
meinte:

„Das Bürschchen treibt seine Possen! Sein Ge-
dächtnis ist gut, die Gebete sitzen bei ihm fester als

bei mir. Was ihm eingcbleut wird, behält er auch;

versuch's einmal mit Schlägen!"

Auch die Großmutter zog über midi her:
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„Märchen merkt er sich, Lieder merkt er sich;

und Lieder sind doch auch nichts weiter als Ge-

dichte!“

Alles, was sie da sagten, stimmte wohl, und ich

fühlte mich schuldig. Sobald ich jedoch wieder ein

Gedicht zu lernen begann, kamen von irgendwoher
ganz von selbst die „andern“ Worte wie die Schaben

angekrochen und formten sich zu Versen wie den
folgenden:

„Täglich gehn in langer Reih'

Bettler an unterm Tor rorbei.

Und das Brot, da« man ihnen gab.

Kauft die Petrowna ihnen ab.

Die Kühe fressen'« vor der Tür,

Die Bettler kaufen sich Schnaps dafür!"

Wenn ich dann des Nachts mit der Großmutter
zusammen auf der Pritsche lag, plapperte ich ihr

bis zum Überdruß alles vor— das, was ich aus den

Büchern gelernt hatte, und auch die Beirae, die in

meinem Kopf entstanden waren. Sie lachte zuweilen

darüber, für gewöhnlich jedoch schalt sie mich und
meinte:
„Nun siehst du doch, daß du es kannst! Über die

Bettler sollst du dich aber nicht lustig machen. Chri-

stus war ein Bettler, und auch die Heiligen pflegten

zu betteln.“ Id» plapperte weiter:

„Die Bettler möcht' ich meiden.

Den Großvater kann ich nicht leiden.

Was «oll ich tun?

Herrgott verzeih mir!

Der Großvater denkt und denkt.

Wofür er mich wohl verwichsen könnt...“

„Was redest du da. Junge? Daß dir die Zunge
vertrockne! Wenn der Großvater dich hört!“

„Mag er's hören!“

„Laß doch die Ungezogenheiten, ärgere deine Mut-

ter nicht! Sie hat es ohnehin schwer genug“, redete

sic mir nachdenklich und freundlich zu.

„Warum hat sie es denn so schwer?“
„Das kannst du nicht verstehen, schweig lieber!“

„Ich weiß, daß der Großvater sie...“

„Schweigen sollst du, sag' ich dir!“

Audi mir war keineswegs wohl zumute. Zuweilen
übermannte midi ein Gefühl, das an Verzweiflung

grenzte, doch suchte id» es zu verbergen und glaubte

dies am besten dadurch zu erreichen, daß ich recht

keck und unverfroren auftrat. Die Mutter hatte mei-

nen Unterricht beträchtlich erweitert, doch blieb mir
sehr vieles von dem, was sie mir beizubringen suchte,

unverständlich. Das Rechnen fiel mir leicht, vom
Schreiben jedoch war ich kein Freund, und die Gram-
matik begriff ich überhaupt nicht. Dabei hatte ich

die bedrückende Empfindung, daß der Aufenthalt

im Hause des Großvaters schwer auf der Mutter
lastete. Immer düsterer wurde ihre Miene, immer
fremder der Blidc, mit dem sie uns alle ansah. Stun-

denlang saß sie an dem nach dem Garten gehenden
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Fenster und verblich förmlich. In der ersten Zeit

nach ihrer Ankunft war sie flink und munter ge-

wesen, jetzt hatte sie tiefe Schatten unter den Augen

und ging tagelang ungekämmt, in zerknitterten,

nachlässig gehaltenen Kleidern umher. Das setzte

sie in meinen Augen herab, und ich empfand es als

eine persönliche Kränkung— sic sollte immer sau-

ber gekleidet, immer schön, streng und gemessen,

kurz: vornehmer als die andern sein.

Während des Unterrichts sah sie geistesabwesend,

mit starrem Blick durch mich hindurch, richtete ihre

Augen auf die Wand oder zum Fenster hinaus, stellte

die Fragen in gleichgültigem, müdem Ton, vergaß

die Antworten, ließ sich immer öfter zum Zorn hin-

reißen und schrie mich laut an. Auch das war für

mich kränkend, eine Mutter soll gerecht sein, ge-

rechter als alle andern, wie es im Märdien heißt.

Zuweilen fragte ich sie:

•Xs gefällt dir wohl nicht hier bei uns?’*

Dann erwiderte sie gereizt:

„Kümmre dich um dich selbst, nicht um mich!'“

Es entging mir auch nicht, daß der Großvater

etwas im Schilde führte, was die Großmutter und die

Mutter mit Unruhe erfüllte. Er schloß sich oft mit

der Mutter in ihrem Zimmer ein, und ich hörte von

dorther heftige Reden, vor allem seine kreischende,

winselnde Stimme. Einmal schrie die Mutter ganz

laut, daß es im ganzen Haus widcrhallte:

„Das wird nie geschehen, niemals!“

Sie schlug die Tür zu und ging hinaus, während

der Großvater ein wahres Geheul ausstieß. Es war
am Abend, die Großmutter saß in der Küche am
Tisch, Dähte ein Hemd für den Großvater und flü-

sterte etwas vor sich hin. Als sie hörte, wie die Tür
zugeschlagen wurde, horchte sie auf und sagte:,. Jetzt

ist sie nach vorn zu den Mietsleuten gegangen —
o Gott!“

Plötzlich stürzte der Großvater in die Küche, lief

auf die Großmutter zu, schlug sie über den Kopf

und zischte, die Hand, mit der er sie geschlagen

hatte, schwenkend:
„Schwatz kein unnützes Zeug, alte Hexe!“

„Alter Narr!“ sagte die Großmutter ruhig, wäh-

rend sie ihren Kopfputz zurcchtschob. „Warum soll

ich schweigen? Alles will ich ihr sagen, was ich von

deinen Ränken erfahre.“

Er stürzte auf sie zu und hämmerte mit beiden

Fäusten auf ihren großen Kopf los; sie wehrte sich

nicht, stieß ihn nicht einmal zurück, sondern sagte:

„Schlag nur zu, du Närrchen! Da — schlag midi,

sdiiag mich!“

Ich warf von der Ofenpritsche aus alles, was idi

fassen konnte — die Kissen, die Decke, die Stiefel,

die auf dem Ofen standen, nach ihnen, aber der

Großvater merkte in seiner Wut nichts davon, und
die Großmutter lag, seinen Fußtritten ausgesetzt,

wehrlos am Boden. Endlich stolperte er, fiel hin und
riß einen Eimer voll Wasser um, das ihn ganz über-
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goß. Spuckend und prustend sprang er auf, blickte

wild um sieb, stürzte hinaus und lief die Treppe
hinauf nach der Bodenkammer. Die Großmutter er-

hob sich ächzend, setzte sich auf die Bank und be-

gann ihr zerzaustes Haar zu ordnen. Ich war vom
Ofen herabgesprungen; ärgerlich sprach sie zu mir:
„Heb die Kissen auf und leg sie auf den Ofen!

Was fällt dir ein— mit den Kissen zu werfen! Was
geht dich das alles an? Der alte Satan war ja ganz
von Sinnen!“

Plötzlich zuckte cs schmerzlich in ihrem Gesicht—
sie stöhnte auf, neigte den Kopf vor und sagte:

„Sich mal nach, was schmerzt da so?“
Ich sah nach: die wuchtigen Schläge hatten ihr

einige Haarnadeln tief in die Kopfhaut hinein-

getrieben. Ich zog ein paar heraus und sagte zaghaft:

«Ich will lieber die Mutter rufen, ich fürchtemich.“
„Nicht doch, was fällt dir ein?“ fiel sie mir ins

Wort. „Ich danke Gott, daß sie nichts gehört und
gesehen hat, und du willst sie rufen! Geh mir schon!“
Dann ging sie selber daran, mit ihren flinken, ge-

wandten Fingern die dicken, krummgebogenen Na-
deln aus dem dichten Haar zu ziehen.

„Sag's auf keinen Fall der Mutter, mein Tauben-
seelchcn, daß er mich geschlagen hat! Sie können
sich auch so schon nicht leiden. Wirst du cs für dich
behalten?“

«Ja.“

„Verplaudre dich ja nicht! Nun laß uns hier schnell

Ordnung machen! Hab’ ich Beulen im Gesicht?Nein?
Nun, dann ist alles gut.“

Und sie begann, den Fußboden aufzuwischen.
„Du bist wie eine Heilige“, sagte ich, wie ich sie

so ansah, aus aufrichtigem Herzen. „Sie martern,
martern dich — und du machst dir nichts daraus!“
„Was für Unsinn schwatzt du da? Ich — eine

Heilige?... Da hast du die Rechte gefunden!“
Sie brummte noch lange vor sich hin, während sie,

auf allen vieren herumkriechend, den Boden auf-

wischte. Ich aber saß auf dem Ofenvorsprung und
sann darüber nach, wie ich sie am Großvater rächen
sollte.

Es war das erstemal, daß er die Großmutter vor
meinen Augen auf so abscheuliche, rohe Weise miß-
handelt hatte. Im Halbdunkel sah ich noch sein wut-
entbranntes Gesicht und das fliegende rote Haar vor
mir, ich war aufs tiefste empört und ärgerte mich,
daß mir nichts einfiel, womit ich an ihm Vergeltung
üben könnte.

Zwei Tage darauf fand sich jedoch die ersehnte
Gelegenheit, an ihm Rache zu nehmen. Ich sollte

etwas aus der Bodenkammer herunterholen und sah
ihn dort vor einer offenen Truhe auf der Diele

sitzen — er kramte in allerhand Schriftstücken,

während auf dem Stuhl sein geliebter „Heiligen-

kalender“ lag.

Dieser Kalender bestand, den zwölf Monaten ent-
sprechend, aus zwölf großen, starken grauen Blät-

tern, die in so viel Quadrate, als der Monat Tage
hat, cingctcilt waren. Jedes Quadrat zeigte das Bild

der Heiligen, denen der betreffende Tag geweiht
war. Der Großvater schätzte diesen Kalender sehr,

ich durfte ihn mir nur anschcn, wenn er mit mir
aus irgendeinem Grunde ganz besonders zufrieden

war, und ich betrachtete diese engzusammcngcstcll*

ten, lieben, kleinen Figürchen jedesmal mit einem
ganz besonderen Gefühl. Ich kannte die Lebens-

geschichte verschiedener Heiligen, so der heiligen

Märtyrerin Warwara, des heiligen Pantelejmon, Ki-

riks und Ulitas und noch vieler anderer. Einen be-

sonders tiefen Eindruck hatte auf mich das ergrei-

fende Schicksal Alexejs, des Gottesknechtes, gemacht;

die Großmutter hatte mir öfters den rührend schö-

nen Sang, in dem sein Leben geschildert wird, vor-

gesprochen. Wenn ich diese Hunderte von heiligen

Menschen so im Bild zusammen sah, hatte ich eine

stille Freude daran, daß es zu allen Zeiten Märtyrer

gegeben hatte.

Jetzt hatte ich jedoch beschlossen, diesen Kalen-

der zu vernichten, und als der Großvater an das

kleine Fenster trat, um ein hellblaues, wappen-
geschmücktes, bedrucktes Blatt Papier besser lesen

zu können, ergriff ich rasch einige der Blätter und
raste damit die Treppe hinunter in die Küche. Ich

nahm die Schere aus dem Nähtisch der Großmutter,

kroch auf die Ofenpritsche und begann, den Hei-

ligen die Köpfe abzuschneiden. Als ich jedoch eine

Reihe geköpft hatte, tat es mir leid, so barbarisch

mit ihnen verfahren zu sein, und ich hielt mich nun
beim Zerschneiden an die Linien der Quadrate.

Kaum aber hatte ich die zweite Reihe zerschnitten,

als auch schon der Großvater in die Küche kam und
mich anschrie:

„Wer hat dir erlaubt, den Hciligcnkalender zu

nehmen?“
Als er die zerschnittenen Quadrate auf der Pritsche

herumliegen sah, griff er entsetzt danach, hielt sie

sich vor die Augen, warf sie hin und nahm sie wie-

der auf. Sein Gesicht verzerrte sich, der Kinnbart
begann zu zittern, und sein Atem ging so heftig, daß

die Bildchen auf die Erde flogen.

„Was hast du getan?!“ stieß er endlich hervor

und zog mich am Bein zu sich hin. Ich schoß in der

Luft einen Purzelbaum, die Großmutter fing midi

in ihren Armen auf, der Großvater aber sdilug wie

rasend mit der Faust auf mich und auf sie los und
knirschte: „Ich schlag' ihn tot!“

Die Mutter erschien in der Küche. Idi fand mich

plötzlich im Winkel neben dem Ofen wieder; sie

stand schirmend vor mir und wehrte die Fäuste des

Großvaters ab, die vor ihrem Gesicht hin und her

fuchtelten.

„Was tun Sie? Kommen Sie zur Vernunft!“ rief

sie ihm zu.

Der Großvater ließ sich auf die Bank vor dem
Fenster sinken und heulte laut auf:
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„Das hat mir den Rest gegeben! Alle, alle sind

gegen mich! Ach, ach!“

„Daß Sie sich nicht schämen!“ erklang dumpf and
tief die Stimme der Mutter. erstellen Sie sich

doch nicht!“

Der Großvater schrie und trampelte mit den Füßen
auf der Bank herum, sein Kinnbart sträubte sich

empor, er hielt die Augen geschlossen. Mir kam es

vor, als schäme er sich vor der Mutter.

„Ich will Ihncn-die Bildchen auf Leinen kleben,

das wird noch besser halten“, sagte die Mutter, wäh-
rend sic die von mir zerschnittenen Heiligen und
die noch ganz gebliebenen Blätter betrachtete.„Sehen
Sie doch— alles ist zerknüllt vom langen Liegen und
fällt auseinander!“

Sie redete mit ihm ganz so, wie sie mit mir sprach,

wenn ich im Unterricht etwas nicht verstand. Plötz-

lich erhob sich der Großvater, strich hastig Hemd
und Weste glatt, räusperte sich und sagte.

„Heute noch kleb sie mir auf! Ich hol* gleich die

andern Blätter.“

Er ging nach der Tür, an der Schwelle jedoch

wandte er sich um, wies mit dem gekrümmten Zeige-

finger auf mich und sagte:

„Das Bürschchen aber muß seine Tracht Prügel

kriegen!“

„Verdient hat er‘s!“ stimmte die Mutter ihm bei

und wandte sich dann zu mir: „Sag mal, warum
hast du das getan?“

„Ich hab's mit Absicht getan. Er soll die Groß-
mutter nicht schlagen, sonst schneid' ich ihm den
Bart ab.“

Die Großmutter war eben dabei, die Jacke aus-

zuziehen, die der Großvater ihr in seiner Wut zer-

rissen hatte.

„Du hast dein Wort schön gehalten!“ sagte sie

vorwurfsvoll zu mir— „die Zunge soll dir dafür so

dick anschwellcn, daß du sie nicht bewegen kannst!“

Die Mutter sah sie an, durchmaß dann langsam
die Küche und kam wieder zu mir zurück.

„Wann hat er sie geschlagen?“ fragte sic mich.

„Schäm dich doch, Warwara, ihn darüber auszu-

fragen — was geht's dich denn an?“ versetzte die

Großmutter ärgerlich.

„Ach, Mama, du Liebe, Gute!“ sagte die Mutter
und schloß sic in die Arme.
„Ach was, Mama, Mama ... schon gut!“ sagte ko-

misch schmollend die Großmutter.

Sie sahen einander schweigend in die Augen und
ließen sich dann los: im Hausflur hallten dieSchritte

des Großvaters.

Gleich in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft
hatte die Mutter mit der lustigen Offiziersfrau aus

der Vorderwohnung Freundschaft geschlossen und
war fast Abend für Abend drüben. Auch die Bewoh-
ner des Bctlcngsdien Hauses, die hübschen jungen
Damen und Offiziere, verkehrten bei unserem Mie-

ter. Dem Großvater gefiel das durchaus nicht; mehr

als einmal drohte er, wenn er in der Küche beim

Abendbrot saß, mit dem Löffel und brummte:

„Nun sitzt das verdammte Pack schon wieder bei-

sammen! Jetzt werden sie einen bis zum Morgen

nicht schlafen lassen!"

Das Ende vom Lied war, daß er dem Offizier die

Wohnung kündigte. Als dieser ausgezogen war, fuh-

ren eines Tages zwei Wagen voll Möbel, die der

Großvater irgendwo gekauft hatte, vor unserem

Hause vor. Er richtete damit die Vorderwohnuug

ein und hängte ein großes Vorlegeschloß an die Tür.

„Wir brauchen keine Mieter“, sagte er, „ichwerde

nun selber Gäste empfangen!“

Alsbald erschienen denn auch an den Sonntagen

die neuen Gäste. Da waren zunächst Matjrona Ser-

gejewna, eine ehrsame Waschfrau, eine Kusine der

Großmutter, die sich mit ihren beiden Söhnen Was-

sili und Viktor einfand. Sie hatte eine auffallend

große Nase, schrie sehr laut, wenn sic sprach, und

trug ein gestreiftes, seidenes Kleid und einen gol-

den schimmernden Kopfputz. Ihr Sohn Wassili war

Zeichner von Beruf; er trug langes Haar, war ein

gutmütiger, heiterer Bursche und kleidete sich ganz

in Grau. Sein Bruder Viktor hatte einen Pferde-

kopf mit einem langen, schmalen, sommersprossi-

gen Gesicht. Wenn er im Hausflur seine Galoschen

ablegtc, pflegte er mit quiekender Stimme wie der

Hanswurst im Puppenspiel zu singen: „Andrej —
Papa, Andrej — Papa...“— was mir sehr sonder-

bar vorkam.
Auch Onkel Jakow kam mit seiner Gitarre und

brachte einen schiefgewachsenen, einäugigen und
kahlköpfigen Uhrmacher mit, einen stillen Men-
schen, der in seinem langen, schwarzen Rock wie ein

Mönch aussah. Er setzte sich jedesmal in die Ecke,

neigte den Kopf lächelnd zur Seite und hielt den

Zeigefinger gegen das glattrasierte, zwiegespaltcne

Kinn, was recht merkwürdig aussah. Er hatte dunk-

les Haar, und das eine Auge blickte alle scharf und
durchdringend an. Er sprach nur wenig und wieder-

holte sehr oft die Worte: „0 bitte, bemühen Sic

sich nicht ... bitte, das tut nichts.“

Als ich ihn zum ersten Male sah, fiel mir plötzlich

eine Szene ein, die sich zu der Zeit, da wir noch im

alten Haus wohnten, abgespielt hatte. Vor dem Hof-

tor erscholl dumpfer Trommelwirbel, und durch

die Straße fuhr vom Gefängnis her nach dem Markt-

platz zu ein von Soldaten umringter hoher, schwar-

zer Karren, dem eine Menge Volkes nachlicf. Im
Karren saß auf einer Bank ein kleiner Mensch in

einer rundenTuchkappe; er war inKettcn geschmie-

det, an seiner Brust hing ein schwarzes Brett, auf

dem in großen, weißen Buchstaben etwas geschrie-

ben stand. Sein Kopf war vornübergesunken, als

wollte der Mann die Worte auf der Tafel lesen, und

er wurde beim Fahren hin und her gerüttelt, daß

die Ketten klirrten.
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An diesen Menschen erinnerte mich der Uhr-
macher, und, als die Mutter mit den Worten: „Das
ist mein Sohn!“ mich ihm vorstellte, wich ich ganz
erschrocken zurück und versteckte meine Hände.
„0 bitte, bemühen Sie sich nicht!“ sagte er, den

Mund in gräßlicher Weise nach dem rechten Ohr
hin verziehend, faßte mich mit beiden Armen
um den Leib, zog mich an sich, drehte mich flink

und leicht um und um und ließ mich wieder los.

„Ein kräftiges Bürschchen“, sagteeranerkennend.
Ich flüchtete mich in die Ecke in einen Leder-

sessel, der so groß war, daß man bequem darin lie-

gen konnte — der Großvater nannte ihn stolz den
Sessel des Fürsten von Grusien. Von dort aus sah
ich zu, wie die Erwachsenen sich ohne sonderlichen
Erfolg die Zeit zu vertreiben suchten, und beobach-
tete vor allem den Uhrmacher und sein sonderbares,
mir sehr verdächtig erscheinendes Mienenspiel. Sein
Gesicht batte etwas öliges. Flüssiges, es schmolz
und zerlief gleichsam; lächelte er, so glitten die wul-
stigen Lippen nach der rechten Backe hinüber, und
die Nase rutschte gleichfalls hin und her wie ein

fetter Kloß auf einem Teller. Höchst seltsam be-

wegten sich auch die großen, abstehenden Ohren,
die bald zugleich mit der Braue des einen, des ge-

sunden Auges, in die Höhe gingen, bald sich auf die

Backenknochen senkten; cs war, als könnte er sie,

wenn er nur wollte, wie Deckklappen über seine

Nase legen. Zuweilen schob er seufzend seine dunkle,

kolbcnartige Zunge vor und beschrieb damit, die
wulstigen Lippen befeuchtend, sehr geschickt einen
regelrechten Kreis. Alles das erschien mir durchaus
nicht lächerlich, sondern nur sehr sonderbar und
veranlaßte mich, ihn nicht aus den Augen zu lassen.

Sie tranken Tee mit Rum, der wie verbrannte

Zwiebelschalen roch, und ließen sich die selbstberci-

tclen Liköre der Großmutter, den goldgelben, den
pechschwarzen und den grünen, gehörig munden.
Sie aßen die schmackhaften eingemachten Früchte
und die aus Butterteig bereiteten, mit Honig gesüß-

ten Mohnkuchen. Sic schwitzten, verpusteten sich

und spendeten derHausfrau überschwenglichesLob,

und, als sie sich satt gegessen und getrunken hatten,

setzten sie sich mit roten, gedunsenen Gesichtern

hübsch artig auf ihren Stühlen zurecht und baten
Onkel Jakow mit müder Stimme, ihnen doch etwas
vorzuspielen.

Er neigte sich über seine Gitarre, begann darauf
zu klimpern und sang dazu mit seiner unangeneh-
men, aufdringlichen Stimme eins seiner albernen
Lieder, das indes nicht den Beifall der Großmutter
fand.

„Sing doch etwas anderes, Jascha — ein richtiges

Lied, was?“ sagte sie zu ihm. „Weißt du noch“,
fragte sie dann zu ihrer Kusine gewandt, „was für
schöne Lieder man früher gesungen hat?“

Die Waschfrau strich ihr knisterndes Kleid zu-

recht und erwiderte mit wichtiger Miene:

„Ja, Liebe, jetzt ist eben die Mode anders gewor-
den.“

Onkel Jakow blickte die Großmutter durch die

zusammengekniffenen Lider an, als ob sie ganz

weit von ihm säße, und ließ sich in seinem Geklim-
per durchaus nicht stören.

Der Großvater unterhielt sich geheimnisvoll mit

dem Uhrmacher und zählte ihm irgend etwas an den

Fingern her, während der Gast die Braue über dem
gesunden Auge emporzog, nach der Mutter hinüber-

schielte und mit dem Kopf nickte.

Die Mutter saß mitten zwischen den Scrgejews

und sprach leise und ernst mit Wassili, der seufzend

sagte: „Ja—a, das müßte man mal überlegen.“

Viktor aber lachte im Gefühl der Sattheit, scharrte

mit den Füßen und begann wieder, mit quiekender

Stimme zu singen:

„Andrej — Papa. Andrej — Papa...“

Alle schwiegen verwundert still und sahen ihn an,

die Waschfrau aber erklärte mit wichtiger Miene:

„Das hat er aus dem Tijather mitgebracht, das

singen sie dort so.“

Solche Abendfeten, die mir dank ihrer tödlichen

Langeweile im Gedächtnis geblieben sind, fanden

ein paarmal statt, dann erschien einesSonntags nach

dem Hochamt der Uhrmacher ohne Begleitung in

unserzn Hause. Ich saß im Zimmer der Mutter und
half ihr gerade beim Aufdröseln einer zerrissenen

Perlenstickerei, als plötzlich die Tür aufging und
das erschrockene Gesicht der Großmutter sich darin

zeigte. „Er ist da, Warja!“ rief sic leise und ver-

schwand sogleich wieder.

Die Mutter rührte sich nicht, zuckte nicht einmal

mit der Wimper. DieTür ging zum zweitenmal auf

—

auf der Schwelle stand der Großvater und sagte

mit wichtiger Miene:
„Zieh dich an, Warja, und komm herüber!“

„Wohin?“ fragte die Mutter, ohue aufzustehen

oder ihn auch nur anzusehen.

„Komm nur, in Gottes Namen! Sträub dich nicht!

Er ist ein gesetzter Mann, geschickt in seinem Ge-

werbe und wird dem Jungen ein guter Vater sein.“

Der Großvater sprach mit ungewohnter Feierlich-

keit und strich sich dabei mit den Händen über die

Hüften.
„Ich sagte Ihnen doch schon, daß das nie ge-

schehen wird.“
DerGroßvater machte ein paarSdiritte auf sie zu,

streckte wie ein Blinder die Arme vor und sprach,

sich vorneigend, mit drohender, heiserer Stimme:

„Komm — sonst führ* ich dich mit Gewalt hin!

An den Zöpfen . .
.“

„Mit Gewalt wollen Sie mich hinführen?“ sagte

die Mutter und erhob sich. Ihr Gesicht war ganz
bleich geworden, in den halbgeschlossenen Augen
funkelte es unheimlich. Mit ein paar hastigen Grif-

fen hatte sic Bluse und Rock heruntergerissen und
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stand im bloßen Hemd da. So schritt sie auf den
Großvater zu und sagte:

„Führen Sie mich hin!“

„Warwara! Zieh dich an!“ schrie er mit wutver-

zerrtem Gesicht und drohte ihr mit der Faust.

Die Mutter schob ihn mit dem Arm zurSeite. griff

nach der Türklinke und sagte:

„Nun, gehen wir doch!“

„Ich werde dich verfluchen!“ rief er, außer sich

vor zorniger Erregung.

„Ich habe keine Angst ... Nun?“
Sie öffnete die Tür, doch der Großvater hielt sie

am Hemd fest, sank in die Knie und flüsterte:

„Warwara, Satansweib! Du richtest uns zugrunde!

Schimpf und Schande bringst du über mich!“

Und mit leiser Stimme begann er kläglich zu wim-
mern:
„Mu—utter, Mu—utter!“

Die Großmutter war der Mutter bereits in den.

Weg getreten — wie eine Henne, die in den Stall

soll, trieb sie sic, mit den Armen weit ausholcnd,

ins Zimmer zurück und zischte durch die Zähne:

„Warjka—was fällt dir ein? Bist du toll? Marsch,

du Schamlose!“

Sie stieß und schob sie ins Zimmer und legte die

Krampe vor die Tür. Dann beugte sie sich über den

Großvater, zog ihn mit der einen Hand empor und
drohte ihm mit der andern:

„Hu—uh, du alter Teufel! Kannst du denn keine

Vernunft annehmen?“
Sie führte ihn zum Sofa hin, auf das er mit offe-

nem Mund und wackelndem Kopf wie eine aus

Flicken gefertigte Puppe niedersank.

„Zieh dich an, du!“ schrie sie alsdann der Mut-

ter zu.

- „Ich geh’ auf keinen Fall zu ihm hinaus — hört

ihr’s?“ versetzte die Mutter, während sie ihre Klei-

der vom Boden aufnahm.
Ich hatte die ganze Zeit wie erstarrt auf .dem

Sofa gesessen.

„Geh rasch, hol eine Kelle Wasser!“ gebot die

Großmutter mir leise und ruhig, aber bestimmt, ja

herrisch.

Ich lief in den Flur hinaus. Von der guten Stube

her tönten gleichmäßige, schwere Schritte, und aus

dem Zimmer der Mutter klang läut ihre Stimme:
„Morgen reise ich ab!“

Ich ging in die Küche und setzte mich, wie von

einem bösen Traum befangen, ans Fenster.

Der Großvater stöhnte und schluchzte, und die

Großmutter brummte, dann wurde die Tür zuge-

schlagcn, und eine unheimliche Stille trat ein. Ich

besann midi, wozu man mich in die Küdie geschickt

hatte, sdiöpfte die kupferne Kelle voll Wasser und
trat in den Flur hinaus. Aus der guten Stube kam
eben der Uhrmacher, er hatte den Kopf gesenkt,

strich mit der Hand seine Pelzmütze glatt und räus-

perte sich. Hinter ihm her kam die Großmutter; die
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Hände gegen den Leib gepreßt, madite sie seinem

Rücken eine höflidie Verbeugung und sagte leise:

„Sie wissen ja — zur Liebe läßt sidi niemand

zwingen.“

Als der Uhrmacher auf die Vortreppe hinaustrat,

stolperte er über die Schwelle und sprang in den

Hof hinunter. DieGroßmutter bekreuzigte sich, und

ein Zittern ging durch ihren Körper; ob sie ein

Lachen unterdrückte oder ein Schluchzen, war schwer

zu sagen.

Ich lief auf sie zu und fragte: „Was ist dir?"

Sie entriß mir die Schöpfkelle und goß mir einen

Teil ihres Inhalts über die Beine.

„Wo hast du denn gesteckt?“ fuhr sie midi an.

„Mach die Tür zu!“

Sie ging in das Zimmer der Mutter, während ich

in die Küche zurückkehrte, um zu lauschen, wie sie

nebenan ächzten, stöhnten und murmelten, als ob

sie eine Last, die ihnen zu schwer war, hin und her

rückten.

Es war ein heller Tag, durch die cisbedeckten

Scheiben der beiden Fenster fielen die schrägen

Strahlen der Wintersonne. Auf dem zum Mittag-

essen hergeriditeten Tisdi standen das mattschim-

mernde Zinngeschirr, die Karaffe mit dem rötlich

funkelnden Kwaß und eine zweite, kleinere Karaffe

mit einer dunkelgrünen Flüssigkeit — einem Auf-

guß von Branntwein auf Petunien und Johannis-

kraut, den der Großvater mit Vorliebe trank. Dort,

wo die Scheiben abgetaut waren, sah man durch sie

hindurch den blendend schimmernden Schnee auf

den Dächern und die funkelnden Silberkappen auf

den Zaunpfählcn und den Starkästen. An den Fen-

sterpfosten in den vom Sonnenlicht durchströmten

Käfigen hüpften und zwitscherten munter meine

Zeisige, Stieglitze und Gimpel. Aber der fröhliche,

silberhelle Tag stimmte mich nicht froh; seine Hei-

terkeit schien mir nicht am Platz, und alles verdroß

mich überhaupt. Ich hätte meine Vögel am liebsten

hinausgelassen, und schon war ich dabei, die Käfige

abzunehmen, als die Großmutter hereingestürzt

kam und, sich verzweifelt auf dieHüften klatschend,

laut über sich selbst schimpfend, auf den Ofen zu-

stürzte:

„Ach, ist das eine Zucht, daß euch der Henker

hol'! Ach, Akulina, du dumme alte Gans...“

Sie zog dieSonntagspastetc aus demOfen, klopfte

mit dem Finger auf die Kruste und spuckte wü-

tend aus:

„Da — ganz vertrocknet ist sic! Und sogar an-

gebrannt! Ach, ihr gottvergessenes Volk, daß euch

der Kuckuck hole! Na, was glotzt du denn, Bengel?

Krumm und lahm könnt’ ich euch alle prügeln!“

Sic begann vor Ärger zu weinen, und, während sie

die Pastete drehte und wendete und von allen Sei-

ten beklopfte, rollten großeTränen auf dietrockcnc

Kruste.
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DerGroßvater und dieMutter betraten dieKüche;
die Großmutter warf die Pastete heftig auf den
Tisdi, daß die Teller nur so hödisprangcn.
>Da — seht, was hier gcsdichcn ist! Daran seid

ihr allein sdiuld! Adi, ich sage schon...“
Die Mutter, die redit fröhlich und ruhig gestimmt

sdiien, umarmte sic und redete ihr zu, sich dodi
nidit über solch eine Kleinigkeit zu ärgern. Der
Großvater, der ganz müde und abgespannt aussah,
setzte sich brummend an den Tisdi und band sich

die Serviette um den Hals.

„Laß schon“, sagte er, mit den verschwollcncn,
vom hellen Sonnensdiein geblendeten Augen blin-

zelnd, „’s ist alles in Ordnung. Wir haben schon so
viele gute Pasteten gegessen, warum solFs nicht

auch mal eine vertrocknete geben? Unser Herrgott
weiß schon, wie er die Gaben verteilen soll. Nun,
so setz dich doch, Warja... ’s ist alles gut!“
Er war ganz verstört, sprach während des Mittag-

essens sehr viel von Gott, vom ruchlosen König
Ahab 1 und dem Unglück, ein Vater zu sein.

„Iß lieber, sprich nicht so viel!“ fiel ihm die Groß-
mutter ärgerlich ins Wort.

Die Mutter sdierztc, und ihre hellen Augen blitz-

ten dabei. V
„Warst vorhin wohl sehr crsdirocken, wie?“

fragte sie, midi leidit mit dem Ellbogen anstoßend.
Nein, erschrocken war ich nidit eben sehr — cs

war vielmehr ein peinlidics Befremden, das idi
empfunden hatte und noch immer empfand.
Wie immer an den Sonntagen, dauerte das Mit-

tagessen ermüdend lange, und alle griffen tüchtig
zu. Es schienen gar nicht mehr dieselben Menschen
zu sein, die vor einer halben Stunde aufeinander
losgcschrien hatten, sich beinahe geprügelt hätten,
in Weinen und Schluchzen ausgebrochen waren. Idi
konnte cs kaum glauben, daß ihnen das alles Ernst
gewesen; ihre Tränen, ihr Geschrei, ihre ewigen
Zwistigkeiten, die rasch ausbrachen und meist ein
ebenso rasches Ende nahmen, wurden für mich nadi
und nach zu etwas Alltäglichem,und ilirEindruck auf
mein Gemüt wurde immer schwächer und schwächer.

Viel später erst wurde mir klar, daß die Russen,
um sich einen Ersatz für die Armseligkeit und In-

haltslosigkeit ihres Lebens zu schaffen, mit Kum-
mer und Scherz zu spielen lieben gleich Kindern,
und daß sie sich nur selten ihres Unglücks schämen.

In der grenzenlosen Langenweile des Alltags ist

ihnen auch der Schmerz eine Abwechslung und die
Feuersbrunst ein Fest; einem leeren Gesicht ge-

reicht auch eine Schramme zur Zierde.

11

Nach diesem Vorfall gewann meine Mutter mit
cinemmal ihre frühere sichere, selbstbewußte Hai-

König von Igracl. (Anm.d.Hed.)

tung wieder. Sie war nunmehr die Herrin imHause,
während der Großvater in den Hintergrund trat

und ganz gegen sein früheres Wesen nachdenklich
und still wurde.
Er ging fast gar nicht mehr aus, saß beständig ein-

sam und allein auf dem Boden und las in einem ge-

heimnisvollen Buch mit dem Titel „Aufzeichnungen
meines Vaters“. Er hielt dieses Buch in seiner Truhe
verschlossen, und mehr als einmal sah idi, wie er sidi

dio Hände wusch, bevor er es herausholte. Es war ein

starker Band von kleinem Format, in rotbraunes

Leder gebunden; auf dem bläulichen Vorsatzblatt

stand mit verblaßter Tinte in zierlicher Handschrift
gesdiricbcn: „Dem sehr verehrten Wassili Kaschirin
in Dankbarkeit zu horzlichem Gedenken.“

Unterzeichnet war mit einem ganz merkwürdigen
Familiennamen, und der Schnörkelzug unter dem
Namen stellte einen Vogel im Flug dar. Der Groß-
vater pflegte den Vorderdeckel des steifen Einban-
des behutsam aufzuheben und, nachdem er die sil-

berne Brille aufgesetzt und auf der Nase zurcdit-

gerückt hatte, jene Widmung zu betrachten. Idi

fragte ihn wiederholt,, was für ein Buch das sei, er

antwortete jedoch in eindringlichem Ton:
„Das brauchst du nicht zu wissen. Warte, bis idi

tot bin, dann sollst du es erben. Auch den Wasdi-
bärcnpelz will ich dir vermachen.“
Er sprach mit der Mutter sanfter und weniger als

vordem, hörte aufmerksam zu, wenn sie etwas sagte,

blinzelte dabei mit den Augen wie Onkel Pjotr und
gab ihr nadi.

In seinen Truhen und Kästen lag allerhand selt-

samer Putz: damastene Frauenröcke, atlasbezogcnc
Scclcnwärmcr, seidene, mit Silber durchwirkte Sa-

rafanc, kostbarer weiblicher Kopfputz jeglidier Art,

buntfarbige Halstücher, Perlenschnüre, schwere

Münzcngchänge und Geschmeide aus bunten Stei-

nen. Ganze Stöße davon trug er in die Zimmer der

Mutter, breitete die flimmernden Sdiätze auf Tisdicn

und Stühlen aus und sagte, während die Mutter die

Sadicn bewunderte:
„Zu unseren Zeiten trug man schönere und rei-

dicre Kleider als jetzt, sonst aber war das Leben
einfadier, vernünftiger. Das ist vorbei und kehrt

nidit mehr wieder! Nun lcg’s mal an, putz didi!“

Sie ging ins anstoßende Zimmer und kam nadi
einem Weilchen in einem goldgestickten blauen Sa-

rafan und einem perlengesdimückten Kopfputz wie-

der heraus. Sie verneigte sidi tief vor dem Groß-
vater und fragte:

„Ist*s hübsch so, Herr Vater? Gefall’ idi Ihnen?“
Der Großvater stieß einen Freudenruf aus, ging,

übers ganze Gesicht strahlend, rund um sie herum
und streckte bewundernd dio Arme aus. Es zuckte

ihm nur so in den Fingern, und er murmelte wie im
Traum:

„Ach, wenn du so reich wärest, Warwara, und ge-

setzte Leute um dich wären!“

2 GORKI. Aiuce-Shlie Wecke
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Die Mutter hatte sidi jetzt ganz in den beiden
Zimmern der Vordcrwohuung eingerichtet und sah
häufig Gäste bei sidi. Am häufigsten kamen die

beiden Brüder Maximow — der ältere, Pjotr, ein

großer, staftlidier Offizier mit blauen Augen
und einem riesigen, blonden Vollbart, war dabei-

gewesen, als midi der Großvater wegen der Unge-
zogenheit gegen den kahlköpfigen alten Herrn aus

dem Nachbarhause bestrafte. Jewgeni, der jüngere
der Brüder, trug einen spitzen, sdiwarzen Kinnbarl
und war gleidifalls hodigewadiscn, jedodi hager
und blaß im Gesicht. Seine großen Augen erinner-

ten an Pflaumen, und er trug eine grünliche Uni-

form mit vergoldeten Knöpfen und vergoldeten
Schulterklappen. Er warf häufig mit einer gefälligen

Bewegung den Kopf zurück, wobei sein langes, wel-

liges Haar von der hohen, glatten Stirn zurückficl.

Sein Lächeln hatte etwas Herablassendes, und, wenn
er spradi, so geschah cs mit dumpfer, leiser Stimme,
wobei er besdieiden vorauszusdiieken pflegte:

„Ja, sehen Sie, ich meine dodi...“
Die Mutter hörte ihm, wenn er etwas erzählte,

mit halbgeschlossenen Augen zu, iädielte dabei und
unterbrach ihn öfters:

„Sie sind ein Kind, Jewgeni Wassiljcwitsdi, ver-

zeihen Sie...“

Der Offizier schlug sidi mit der breiten Hand aufs

Knie und rief:

„Ja, ein richtiges Kind.“

Vergnügt und geräuschvoll verging die Zeit

zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest,

fast jeden Abend kamen maskierte Gäste zur

Mutter, und auch sie selbst zog sich hübsch, viel

hübscher als die andern an und fuhr mit ihren Gä-

sten fort.

Jedesmal, wenn sie mit der bunten Schar zum
Hoftor hinaus war, versank das Haus gleichsam in

die Erde, .so unheimlich still und langweilig wurde
cs darin. Wie eine schwere, alte Zuchtgans watschelte

die Großmutter durch die Zimmer und brachte alles

in Ordnung, der Großvater aber stand mit dem
Rücken an die warmen Kacheln des Ofens gelehnt

und spradi vor sidi hin:

„Nun, mir soll's recht sein... Wollen sehen, was
dabei hcrauskommt.“
Zu Beginn des neuen Jahres brachte die Mutter

mich undSasdia, Onkel Midiails Sohn, in die Schule.

Saschas Vater hatte sich wieder verheiratet, die

Stiefmutter konnte den Jungen gleidi vom ersten.

Tag an nidit leiden, und so bestand die Großmutter
darauf, daß Sasdia zu uns kam. Wir gingen etwa
vier Wodien lang zur Schule, doch von allem, was
mir dort beigebracht wurde, habe ich ntfr eines be-

halten— nämlidi, daß ich auf die Frage: „Wie heißt

du?“ nidit cinfadi antworten durfte: „Pesdikow“,
sondern: „Idi heiße Pesdikow.“ Audi durfte idi

zum Lehrer nicht sagen: „Hör mal, mein Lieber,

sdirei nicht, ich fürchte mich dodi nicht vor dir!“

Die Sdiulc gefiel mir gleich von Anfang an nidit,

Vetter Sascha dagegen war sehr zufrieden mit ihr

und fand bald ein paar gute Kameraden. Einmal

jedodi war er während des Unterrichts eingeschlafen

und sdirie plötzlich laut auf:

„Idi tu's nicht wieder!“

Als man ihn weckte, bat er um die Erlaubnis, aus-

treten zu dürfen, wofür er ganz unbarmherzig aus-

gcladit wurde. Als wir am nächsten Tage auf dem
Sdiulweg durdi die Sdiludit am Heumarkt kamen,

blieb er plötzlich stehen und sagte:

„Geh nur allein hin — idi geh’ nidit. Idi will

lieber Spazierengehen!“

Er kauerte sidi nieder, versdiarrte seine Büdier

sorgfäUig im Sdinee und ging seiner Wege. Es war
ein klarer Januartag, silberner Sonnenschein blinkte

überall, und ich beneidete den Vetter, nahm midi

aber zusammen und ging zum Untcrridit — ich

wollte der Mutter keinen Kummer madien. Die

Bücher, die Sascha im Sdinee verscharrt hatte,

gingen natürlich verloren; das war ein triftiger

Grund für ihn, auch am nädistcn Tage nicht in die

Sdiule zu gehen. Am dritten Tag erfuhr der Groß-

vater, daß er den Unterricht schwänzte.

Es wurde über uns beide Gcridit gehalten — in

der Küche saßen der Großvater, die Großmutter

und meine Mutter am Tisdi und verhörten uns. Ich

erinnere mich noch der lädicrlichen Antworten, die

Sascha gab.

„Warum bist du nicht zur Schule gegangen?“

fragte der Großvater.

Sasdia sah ihm mit seinen sanften Augen gerade

ins Gesicht und sagte, ohne sich zu beeilen:

„Idi hab’ vergessen, wo sie ist.“

„So — das hast du vergessen?“

„Ja. Ich hab' gesucht, gesucht...“

„Du hättest ejem Alexej folgen sollen, der hat

sich's dodi’ gemerkt!“

„Ich hatte ihn verloren.“

„Wen? Alexej?“

„Ja.“

„Wie ist denn das möghdi?“
Sasdia dachte ein Weilchen nach und sagte seuf-

zend: „Es war ein solches Schneetreiben, man konnte

gar nidits sehen.“

Alle lachten — seit vielen Tagen schon herrschte

windstilles, klares Wetter. Audi Sasdia wagte cs,

sdiüditern zu lächeln, der Großvater aber fragte

höhnisch: „Warum hast du ihn denn nidit an der

Hand fcstgehaiten oder am Gürtel?“

„Idi hab’ mich ja an ihm fcstgehaiten“, versetzte

Sascha, „aber der Wind hat midi losgerissen.“

Etwas Hoffnungsloses, Träges lag in seinen Wor-
ten. Es war mir peinlich, seine nutzlosen, plumpen
Lügen anzuhören, und idi war über seinen Trotz

sehr verwundert. Wir bekamen unsere Tracht Prü-

gel, und der Großvater nahm einen alten Fcucr-

welirinvaliden in Dienst, der uns zur Schule be-
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gleiten und darüber wachen sollte, daß Sascha auf

dem Wege zur Wissenschaft keine Seitensprünge

machte. Doch auch dieses Mittel schlug nicht an:
als wir am nächsten Tag auf dem Schulweg bis zur

Schlucht gekommen waren, bückte sich Sascha plötz-

lieh, zog rasch die Filzstiefel aus und warf den einen

nach dieser, den andern nach jener Richtung, wor-

auf er in bloßen Strümpfen über den Platz davon-

lief. Der Alte bekam einen gewaltigen Schreck,

suchte ächzend die beiden Stiefel zusammen und
führte mich nach Hause.
Den ganzen Tag fuhren die Großeltern und meine

Mutter in der Stadt umher, um des Flüchtlings hab-

haft zu werden. Erst gegen Abend fanden sie Sascha

in der Nähe des Klosters, in der Tschirkowschen

Schonke, wo er den Gästen etwas vortanzte. Sie

brachten ihn nach Hause, und sein trotziges Schwei-

gen machte sie alle so bestürzt, daß er nicht einmal

Prügel bekam. Er lag neben mir auf der Ofen-

pritsche, hatte die Beine in die Höhe gestreckt,

scharrte mit den Sohlen an der Decke herum und
sagte leise:

„Die Stiefmutter liebt mich nicht, der Vater liebt

mich nicht, und auch der Großvater liebt mich nicht— was soll ich da noch bei ihnen? Ich will die Groß-
mutter fragen, wo es Räuber gibt, zu denen will ich

hin— da sollt ihr mal sehen! Wollen wir zusammen
fliehen ?

u

Ich konnte nicht mit ihm fliehen, weil ich mir da-

mals gerade einen andern Plan zurechtgelcgt hatte:

ich wollte Offizier werden, mit einem großen, blon-

den Vollbart, und um das zu werden, mußte ich un-

bedingt viel lernen. Als ich dem Vetter meine Ab-
sicht anvertraute, meinte er zustimmend:

„Auch gut! Wenn du Offizier bist, werde ich

schon Räuberhauptmann sein, dann wirst du mich
verfolgen müssen, und einer von uns wird den

andern töten oder gefangennehmen. Ich werde dir

das Leben schenken, wenn ich dich gefangennehme.“

„Auch ich werde dich nicht töten.“

Bei diesem Entschluß blieben wir beide. Die

Großmutter kam in die Küche, kletterte auf den

Ofen und guckte zu uns hinauf.

„Nun, meine Mäuschen?“ sagte sie. „Ach, ihf

armen, verlassenen Waisen!“

Sie begann über Saschas Stiefmutter, die dicke

Tante Nadjcshda, eine Schankwirtstochter, zu schel-

ten und zog dann im allgemeinen über die Stief-

mütter und Stiefväter her. Und dann erzählte sie

uns eine Geschichte aus der Kindheit des weisen

Einsiedlers Jonas, wie zwischen diesem und seiner

Stiefmutter ein Gottesgericht stattfand. Die Stief-

mutter hatte seinen Vater, einen FischervomWeißen
See bei Uglitsch, ums Leben gebracht —

„Schweigend, baren Haupte», eng geichart

Schaun »ie auf zu dem kriitallnen Dom,
Stehn erwartungsvoll die ganze Nacht,

Doch kein Dolch fährt nieder au» der Höh.

Und schon strahlt das Frührot überm See,

Höhnisch licfaelt schon du böse Weib —
Sieh, da fliegt, der schnellen Schwalbe gleich.

Niederwärts der scharfe, spitze Stahl,

Bohrt der Mörderin »ich grad’ ins Herz.

• Auf die Knie nieder fiel das Volk,

Betete voll Inbrunst zu dem Herrn:

.Lob und Preis erklinge dir, o Gott,

Daß der Wahrheit du zum Sieg verhalfst!*

Jonas aber, der verwaist nun war.

Ward vom alten Fischer fortgebracht

In ein Kloster nach der unsichtbaren

Stadt Kitesh am Flusse Kcrshenez.“

Tags darauf erwachte ich, am ganzen Körper mit

roten Flecken bedeckt; die Pocken hatten mich be-

fallen. Ich wurde auf dem Hinterboden unterge-

bracht und lag dort lange Zeit blind, an Armen und

Beinen mit breiten Binden gefesselt, in wüsten
Fieberphantasien, von denen eine beinahe meinen
Tod verursacht hätte. Außer der Großmutter kam
kein Mensch zu mir, sie päppelte midi wie ein klei-

nes Kind und erzählte mir endlose^- immer neue
Märchen. Eines Abends nun kam sie nicht zur ge-

wohnten Stunde, was mich lebhaft beunruhigte. Ich

war bereits in der Genesung begriffen, die Binden
waren mir schon abgenommen, nur die Hände steck-

ten noch in Handschuhen, damit ich mir nicht das

Gesicht zerkratzte. Da erblickte ich plötzlich die

Großmutter: sie lag hinter der Tür auf den staubi-

gen Bohlen des Bodens, das Gesicht nach unten ge-

kehrt, die Arme weit von sich gestreckt, in ihrem
Hals klaffte ein tiefer Schnitt wie damals bei Onkel

Pjotr— aus dem staubigen Halbdunkel aber schlidi

sich eine große Katze mit gierig funkelnden grünen

Augen an sie heran.

Ich sprang aus dem Bett, stieß mit Knien und
Schultern die beiden Fensterscheiben samt dem
Rahmen ein und stürzte in den Hof, mitten in einen

Schneehaufen. Die Mutter hatte an jenem Abend
gerade Besuch, kein Mensch hörte die Scheiben

klirren, die Rahmen splittern, und ich blieb ziem-

lich lange unten im Schnee liegen. Ich hatte mir

nichts gebrochen, nur den einen Arm ausgerenkt,

und außerdem hatte ich mich an den cingeschla-

genen Fensterscheiben stark, yerlctzt. Das lange

Liegen im Schnee jedoch hatte meine Beine gelähmt,

und ich brachte drei Monate im Bett zu, ohne sie

rühren zu können. Ich lag da und lauschte auf das

immer lauter werdende Treiben im Hause, auf das

Hin- und Herlaufen der Menschen und das Zuschlä-

gen der Haustür.

Schneestürme jagten mit prasselnden Wirbeln

über das Dach, der Wind fegte pfeifend durch die

Bodenräume und rüttelte an den Türeti, im Schorn-

stein summte es düster und eintönig, die Ofen-

klappen zitterten und knarrten, am Tage ließ sich

das Krächzen der Raben vernehmen, und in stillen

Nächten klang das wehmütige Heulen der Wölfe

von den Feldern herüber— bei solcher Musik wuchs

339



MAXIM GORKI

und erstarkte mir das Herz. Schüchtern und leise,

doch von Tag zu Tag freundlicher blickte dann der
Frühling mit dem strahlenden Auge der Märzsonne
zum Fenster herein, die Katzen begannen auf den
Dächern zu miauen, das Rauschen des Lenzes drang
hörbar durch die Wände, die berstenden Kristall-

zapfen fielen klirrend vom Dachrand, der halbge-

schmolzene Schnee glitt geräuschvoll vom First ab,

und das Glockengeläut klang voller, gesättigter als

im Winter.

Die Großmutter kam zu mir herauf. Immer häu-
figer, immer stärker roch sie, wenn sie den Mund
auftat, nach Branntwein, und schließlich brachte sic

eine große weiße Teekanne mit herauf, versteckte

sic unter meinem Bett und sagte mit vielsagendem
Blinzeln:

„Sag nur dem Nickel von Großvater kein Wort
davon, mein Taubenseelchen!'*

„Warum trinkst du?“ fragte ich sie.

„Pst! Reinen Mund halten! Wirst es schon er-

fahren, wenn du erst größer bist.
44

Sie setzte den Ausguß der Teekanne an den
Mund, nahm einen tüchtigen Schluck, wischte sich

die Lippen mit dem Ärmel und fragte freundlich

lächelnd:

„Na, nun sag mal, mein Herrchen — wovon hab'

ich dir gestern erzählt?“

„Von meinem Vater.“

„Richtig! Und wobei hielten wir?“
Ich half ihrem Gedächtnis nach, und alsbald floß

ihr Redestrom glatt und harmonisch dahin.

Sie hatte aus eignem Antrieb begonnen, mir von
meinem Vater zu erzählen. Nüchtern, ermüdet, in

trüber Stimmung kam sie einmal zu mir herauf

und sagte:

„Ich hab’ von deinem Vater geträumt — mit

einem Haselnußstock in der Hand ging er übers

Feld und pfiff vor sich hin, hinter ihm her lief ein

scheckiger Hund und ließ die Zunge hcraushängen.
Immer häufiger träume ich jetzt von Maxim Sawwa-
tijewitsch — seine arme Seele ist wohl noch nicht

zur Ruhe gekommen.“
Einige Abende nacheinander erzählte sic mir nun

die Geschichte meines Vaters. Er war der Sohn
eines Soldaten, der vom Gemeinen zum Offizier

aufgerückt war und dann wegen allzu großer Härte
gegen seine Untergebenen nach Sibirien verbannt

wurde. Dort, irgendwo in Sibirien, wurde mein
Vater geboren. Er hatte cs nicht gut zu Hause,

schon als Kind entlief er mehrmals der väterlichen

Zucht; einmal spürte ihm der Großvater mit Hunden
nach wie einem Hasen, und ein andermal schlug er

ihn, als er ihn eingefangen hatte, so unbarmherzig,

daß die Nachbarn ihm den Jungen Wegnahmen und
ihn vor dem Wüterich versteckten.

„Werden denn die kleinen Kinder immer geprü-
gelt?“ fragte ich, und die Großmutter antwortete

in aller Ruhe:

„Ja doch, immer.“
Die Mutter meines Vaters war früh gestorben;

als er neun Jahre alt war, starb auch der Großvater,

und mein Vater kam zu seinem Taufpaten, einem

Tischler in Perm, der ihn für sein Handwerk be-

stimmte und in seine Zunft einschrcibcn ließ. Der
Vater entlief ihm jedoch, zog als Blindenführer auf

den Jahrmärkten umher und kam mit sechzehn

Jahren nach Nishni, wo er in einer großen Tisch-

lerei, die für den Reeder Koltschin arbeitete, Be-

schäftigung fand. Mit zwanzig Jahren galt er bereits

als ein geschickter Kunsttischler, Tapezierer und

Dekorateur. Die Werkstatt, in der er arbeitete, lag

neben den Häusern des Großvaters.

„Die Zäune waren dort für einen fixen Burschen

nicht zu hoch“, erzählte die Großmutter lächelnd.

„Wir pflückten mit Warja gerade Himbeeren im
Garten, als plötzlich dein Vater über den Zaun
sprang, so daß ich furchtbar erschrak: in einem wei-

ßen Hemd und in plüschenen Pluderhosen kommt er

zwischen den Apfelbäumen daher,
.

mächtig groß,

barfuß und barhäuptig, einen Riemen um das lange

Haar geschlungen. Als Freiersmann kam er! Ich

hatte ihn schon früher gesehen, und wenn er. so am
Fenster vorüberging, dacht' ich immer bei mir: ,Was

für ein stattlicher Bursche!
4 Wie er näher kommt,

frag' ich ihn: ,Sag mal, mein Lieber — warum
kommst du nicht von vorn ins Haus, wie sich's ge-

hört?4 Und da sinkt er in die Knie und spricht:

,Akulina Iwanowna, hier knie ich vor dir, von gan-

zem Herzen, und da ist die Warja, deine Tochter:

hilf uns beiden, um Gottes willen, wir wollen uns

heiraten! 4
Ich war ganz starr, und die Zunge war

mir wie gelähmt. Ich schau' mich nach deiner Mutter
um und sehe -sie hinter einem Apfelbaum stehen,

die Schelmin, versteckt hat sie sich und ist rot wie

eine Himbeere und macht ihm allerhand Zeichen,

die Augen aber stehn ihr dabei voll Tränen. ,Ach,

ihr gottvergessenes Volk
4

,
sag' ich, ,was habt ihr da

ausgeheckt? Bist du denn bei Trost, Warwara? Und
du, junger Mensch 4

, sag’ ich zu ihm, ,ha6t du's auch

überlegt, ob du nicht zu hoch hinauswillst? 4 Unser
Großvater war nämlich damals noch ein reicher

Mann, die Söhne waren noch nicht abgefunden, vier

Häuser hatte er und eine Menge Geld, bei der Obrig-.

keit stand er in Ansehen, kurz vorher hatte er einen

Hut mit 'ncr Borte und eine Uniform bekommen,
weil er neun Jahre hintereinander Zunftvorsteher

gewesen war; ja, mächtig stolz war damals unser
Großvater! Ich rede nun zu den beiden, wie sich's

gehört, dabei zittre ich aber selbst vor Angst und
hab* solches Mitleid mit ihnen, denn sie schauen so

düster und so unglücklich drein. Da sagte nun dein

Vater: ,Ich weiß wohl, daß Wassili Wassiljewitsch

mir seine Tochter gutwillig nicht geben wird, drum
will ich sie eben entführen, nnd du sollst uns dabei

helfen. Das ist's, was ich von dir erbitte!
4
Ich holte

aus, um ihm eins zu versetzen, er wich aber nicht
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einmal zurück: .Schlag zu!‘ sprach er, .und sei’s auch
mit einem Stein, aber hilf uns nur! Dabei bleibt cs!‘

Da tritt auch Warwara neben ihn hin, legt ihm die
Hand auf die Schulter und sagt: ,Wir sind schon
lange verheiratet, schon seit Mai, wir brauchen uns
nur noch trauen zu lassen.* Ich dachte, der Schlag

trifft midi — adi.'du lieber Himmel!“
Die Großmutter lachte, daß ihr ganzer Körper

wackelte; dann nahm sie eine Prise, wisdite sidi die
Tränen ab, seufzte und fuhr in ihrer Erzählung fort:

„Du kannst das noch nicht verstehen, was cs
heißt: verheiratet und nicht getraut zu sein; jeden-

falls ist’s ein großes Elend für ein Mädchen, ein

Kind zu haben, ohne getraut zu sein. Merk dir das,

und, wenn du einmal groß bist, dann laß dir’s nidit

einfallen, ein Mädchen in solche Not zu bringen; du
begehst eine sdiwere Sünde, das Mäddien wird un-
glücklich, und das Kind ist rechtlos. Sei ja auf dei-

ner Hut — habe Mitleid mit den Frauen, liebe sie

von Herzen, doch mach keine dummen Streiche mit
ihnen! Ich rate dir gut, mein Junge!“

Sic sann ein Weilchen nach, wiegte sich dabei auf
dem Stuhl hin und her und begann dann, leicht zu-

sammenfahrend, von neuem:
„Ja, was sollte nun geschehen? Ich gab dem

Maxim eins hinter die Ohren und fuhr der Warwara
in die Haare, er aber sagte sehr vernünftig: .Mit
Prügeln läßt sich dio Sache nicht einrenken!* Und
auch sie meinte: .Erst sagen Sie uns, was zu tun ist,

prügeln können Sie uns später!* Ich frage ihn: .Hast
du Geld?* Und er antwortete: ,Idi hatte welches,

hab’ aber dafür der Warja einen Ring gekauft.* ,Ei‘,

sag’ ich, ,da hast du wohl so an die drei Rubel aus-
gegeben?* .Nein*, sagt er, ,idi hatte gegen hundert
Rubel.* In jener Zeit war aber Geld eine seltene

Sache, und die Waren standen niedrig im Preise;

idi seh’ nun die beiden an, deine Mutter und deinen

Vater, und sage mir im stillen: .Nein, solche Kinder,
soldie dummen Kinder!* Deine Mutter sagt: ,Idi

habe den Ring unter der Diele versteckt, daß ihr

ihn nicht seht. Man kann ihn vielleicht verkaufen?*

Richtig wie die Kinder! Aber schließlich, was blieb

da zu tun übrig — idi mußte ihnen wohl aus der

Patsche helfen! Und so kamen wir überein, daß sie

sich in adit Tagen trauen lassen sollten, mit dem
Popen wollte ich die Sache selbst abmachen. Mir
war’s zum Heulen, das Herz zitterte mir aus Furcht
vor dem Großvater, und auch die Warja kam aus
der Angst nicht heraus. Na, aber schließlich haben
wir doch alles ins Lot gebracht.

Nun hatte dein Vater einen Feind — ein Hand-
werker war’8, ein böser Mensch, der längst alles er-

raten hatte und uns heimlich beobachtete. Ich hatte

mein einziges Töchterchcn bräutlich geschmückt, so

gut und so schlecht es ging, und führte sie zum Tore
hinaus, um die Ecke aber wartete schon lange ein

Dreigespann auf sie, und Maxim saß darin. Sie

setzte sich neben ihn, er ließ einen Pfiff ertönen —

los fuhren sic! Idi gehe nach Hause und weine, da
kommt mir auf einmal jener Mensch entgegen und
sagt zu mir, der Lump: ,Idi bin ein guter Kerl, Aku-
lina Iwanowna, und will midi dem Schicksal nicht

in den Weg stellen, du mußt mir aber fünfzig Rubel
sdienken!* Nun hatte idi aber kein Geld, hab’s nie

geliebt und nie welches gespart, und in meiner
Dummheit sag’ ich zu dem Mann: ,Idi habe kein

Geld und kann dir darum auch keins geben!* ,Na\
ineint er, .dann versprich mir’s wenigstens!* ,Wie
kann idi dir das verspredien*, sag’ ich, »woher soll

idi’s denn später nehmen?* ,Na‘, meint er, .dein

Mann ist doch reidi— ist’s denn so sdiwer, ihm die

Kleinigkeit zu stehlen?* Ich hätte nun mit ihm reden

und ihn aufhalten sollen, doch ich dummes Weib
spuckte ihn an und ging meiner Wege! Er aber, nicht

faul, eilt voraus, kommt vor mir auf den Hof und
sdilägt Lärm.“

Sie schloß die Augen und sprach dann nach einem

Wcildicn lächelnd weiter:

„Jetzt noch überläuft’s midi kalt, wenn ich an

diese verwegenen Geschichten auch nur denke. Wie
ein wildes Tier heulte der Großvater auf — nichts

Geringes stand ja für ihn auf dem Spiel! Wenn er so

manchmal seine Warwara ansah, sagte er prahlend:

.Nur einem Adligen gebe idi sie, einem vornehmen
Herrn!* Na, nun war er ja da, der Adlige, der vor-

nehme Herr— die Allerscligstc Mutter Gottes weiß

eben besser als unsereins, wen sic zusammengeben
soll. Wie von Sinnen läuft der Großvater im Hof
umher, als hätte erFeuer gefangen,und ruf t Midiailo

und Jakow, dazu den Kutscher Klim und den pok-

kennarbigen Kerl, der ihm die Nadiridit gebracht

hat — alle ruft er zusammen; idi sehe, daß er die

Wurfkugel mitnimmt, den Riemen mit dem Gewidit

daran, und Midiail hängte sich gar ein Gewehr über

den Rücken. Unsere Pferde waren flink und feurig,

der Wagen war federleicht — o weh, denk’ idi im

stillen, sie werden die armen Kinder cinholcn! Da
gab mir aber Warwaras Sdiutzengcl einen guten Ge-

danken ein: ich nahm ein Messer und schnitt die

Kumtriemen dicht an der Deidisel an; vicllcidit rei-

ßen sie unterwegs, dachte idi bei mir. Und so ge-

schah cs auch: die Deichsel rutschte heraus, und der

Großvater samt Midiailo und dem Kutscher wären

beinahe dabei umgekommen. Sie wurden eine ganze

Weile aufgchaltcn, und, wie sie an der Kirdio vor-

fuhren, standen Warja und Maxim bereits in der

Vorhalle— als getrautes Paar, Gott sei Dank!

Unsere Leute gingen gleich auf Maxim los, der

war aber ein handfester Junge von ganz ungewöhn-

lidier Kraft. Midiailo flog von der Vortreppc, daß

er sich den Arm ausrenktc, Klim erhielt gleidifalls

sein Teil, und Jakow, der Großvater und der Pocken-

narbige getrauten sidi nicht, mit ihm anzubinden.

Maxim aber behielt auch im Zorn seinen klaren

Verstand, er sprach zum Großvater: ,Wirf sie nur
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fort, deino Wurfkugel, schwing sie nicht so wild

gegen mich, denn ich bin ein friedlicher Mensch, und
was ich genommen habe, das hat mir Gott gegeben,

und ich lass' mir's von niemand fortnehmen. Ich will

aber auch nichts weiter von dir haben .

4
Sie wichen

vor ihm zurück, der Großvater aber setzte sich in

seinen Wagen und schrie: «Leb wohl, Warwara, du
bist nicht mehr meine Tochter, ich will dich nicht

mehr sehen. Und wenn du vor Hunger verreckst—
ich kenne dich nicht mehr !

4 Wie er nach Hause kam,
begann er, midi zu schelten und zu prügeln, ich aber

sdiwieg und ächzte nur ab und zu. ,Es wird schon

vergehen 4

, dacht’ ich, ,was aber mal festgemacht ist,

das bleibt fest !

4 Und später sagte er zu mir: ,Merk

dir’s, Akulina, du hast keine Tochter mehr, niemals

und nirgends !
4
Ich dachte mir mein Teil. ,Rede du

nur4

, dacht' ich, ,du alter Rotkopf— derZorn ist wie

das Eis: er schmilzt, wcnn’s ihm zu heiß !
444

Begierig, mit gespannter Aufmerksamkeit höre

idi zu. Einige Einzelheiten in ihrer Erzählung er-

regen meine Verwunderung. Der Großvater hat mir
dio Trauung meiner Mutter ganz anders erzählt: er

wur gegen diese Heirat und gestattete meiner Mutter
nadi der Trauung nidit, sein Haus zu betreten, doch

fand dio Trauung auf sein Geheiß statt, nicht heim-
lidi, und er wnr audi selbst in der Kirdie anwesend.
Idi mag die Großmutter nidit fragen, welche Dar-

stellung die riditige ist, weil die Gesdiidite so, wie

die Großmutter sic erzählt, hübsdier ist und mir
besser gefällt. Während sic erzählt, wiegt sie sich in

einem fort hin und her, als säße sic in einein Boot.

Spricht sie über etwas Trauriges oder Sdi reck liebes,

so wiegt sie sidi stärker und streckt dabei die Arme
vor, als wenn sic etwas in der Luft fcsthielte. Häufig
sdilicßt sie die Augen, ihre diditen Brauen zittern

dnnn leise, während in den Runzeln der Wangen
sidi ein gutmütiges, blindes Lädieln verbirgt. Zu-

weilen rührt diese blinde, alles versöhnende Güte
mein Herz, dann aber verlangt es midi wieder, ein

kräftiges Wort, einen lauten Schrei aus ihrem Munde
zu hören.

„Zuerst, viclleidit zwei Wodien lang, wußte idi

gnr nidit, wo Warja und Maxim steckten, doch dann
sdiickto Warja heimlidi einen Jungen, der mir Nadi-

ridit brachte. Ich wartete bis zum Sonnabend, sagte,

daß idi zur Abendmesse gehen wolle, ging aberstatt

dessen zu ihnen. Sie wohnten weit ab, am Sujetinski

Sjesd, in einem kleinen Hinterhaus, der Hof wim-
melte von Arbeitcrvolk, überall Schmutz und Keh-
richt und ein Heidenlärm, aber das machte ihnen

nidits aus, sie lebten zusammen wie ein Paar Kätz-

dien, schnurrten und spielten und waren kreuzver-

gnügt. Ich hatte ihnen alles mögliche mitgebracht:

Tee, Zucker, allerhand Graupen, Eingemachtes, Mehl,

getrocknete Pilze, auch etwas Geld, das ich dem Groß-
vater heimlich wegstibitzt hatte— wenn's fürandere
ist, darf man schließlich auch stehlen! Dein Vater
aber war beleidigt und wollte nichts nehmen: ,Sind

wir denn Bettler?4 sagte er. Auch Warwara blies in

sein Horn: «Ach, Mama, wozu das alles ?
4 Da hab' idi

ihr den Kopf gehörig zurechtgesetzt: ,DumraeGans‘,

sag' ich, ,wcr bin ich denn? Bin idi nidit. deine leib-

liche Mutter, die Gott dir gegeben hat, deine nächste

Anverwandte? Wie kannst du mich nur so kränken?

Weißt du nicht, daß die Mutter Gottes im Himmel
Tränen vergießt, wenn auf Erden eine Mutter vom
Kind gekränkt wird ?

4 Da nahm mich Maxim auf

seine Arme, trug mich durch die Stube, immer hin

und her, und tanzte dabei noch herum, denn er war

stark wie ein Bär. Warja aber stolziert einher wie

ein Pfau, prahlt mit ihrem Mann wie mit einer neuen

Puppe und redet von wirtschaftlichen Dingen wie

eine richtige Hausfrau — zu spaßig war das! Und
dabei gab’s zum Tee einen Kudien, an dem sich ein

Wolf die Zähne ausgebrochen hätte, und der Quurk,

den sie mir vorsetzte, fiel wie" Kies auseinander.

So ging das eine ganze lange Zeit, schon solltest

du zur Welt kommen, doch der Großvater schweigt

undschweigt, derTrotzkopf. Ich ging inimcrnurheiiii-

lich zu ihnen, er kam aber doch dahinter und stellte

sich nur so, als ob er nichts merkte. Allen im Hause
war’s verboten, von Warja zu reden, und alle schwie-

gen; auch ich sagte kein Wort, wußte aber wohl, duß

das Vaterherz nicht ewig stumm hlcibcn kann. Und
endlich kam die entscheidende Stunde— in dcrNacht

war's, und der Schncesturm tobte, die Bären krochen,

wie man so sagt, zum Fenster herein, dio Schorn-

steine heulten, kurz — alle Teufel hatten sidi von

den Ketten losgerissen. Wir waren zu Bett, der Groß-

vater und idi, und konnten keinen Sdilaf finden; idi

sagte: ,In solch einer Nadit sind die armen Leute

schlimm dran, und noch schlimmer jene, deren Herz

nicht ruhig ist .

4 Da fragte der Großvater plöt/.lidi:

.Wie leben sic eigentlich ?
4 ,Wie sollen sic leben ?

4

antwortete ich — .ganz gut leben sie !

4 .Weißt du

denn
4

, sagt er, .nach wem idi frage ?
4 Und idi sage

darauf: «Nach deiner Toditer Warwara und deinem

Schwiegersohn Maxim .

4 ,Wic hast du denn das er-

raten ?
4
fragt er weiter? ,Adi 4

, sag’ ich, ,du solltest

cndlidi dieses dumme Spiel aufgehen, Vater, das

dochniemand Freude macht !
4Da seufzt erundspridit:

.Adi, ihr Teufel, ihr dummen Teufel !
4
Nun, und dann

fragt er midi nach deinem Vater aus und meint: ,Er

ist doch ein Dummkopf, ein riditiger Tagedieb, wie ?
4

.Ein Tagedieb
4

, sag’ ich, .ist ein Mensch, der nidit ar-

beiten will, der andern Leuten auf dem Hals sitzt.

Sieh dir deine Söhne an, den Jakow und den Midia ilo.

die könntest du wohl eher Tagediebe nennen! Wer
arbeitet denn in deinem Hause, wer verdient? Du
allein! Was helfen sic dir groß, sag mal ?

4

Da begann er mich zu schelten, eine Närrin nannte

er mich, eine Niederträchtige, eine Kupplerin, idi

weiß nicht mehr, was noch alles. Ich sage kein Wort.

.Wie konntest du4

,
sagte er, «dich von solch einem

Menschen umgarnen lassen, von dem niemand weiß,

wer er ist und woher er kommt?* Ich schweige noch
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immer, und wie er sich müde geredet hat, sag’ ich

einfach: ,Gch doch mal hin, sich dir’s an, wie sie

leben!
4
,Das wäre zuviel Ehre für sie

4

, sagte er,

,mögen sie selber herkommen! 4 Wie er das sagte,

mußte ich weinen vor Freude, er aber streichelt mir

das Haar und brummt: ,So flenn doch nicht, alte

Närrin — hab’ ich denn kein Herz im Leibe? 4 Er
war nämlich früher viel gutmütiger, unser Groß-
vater, erst seit er 6ich eingebildet hat, daß es keinen

klügeren Menschen auf der Welt gibt als ihn, ist er

böse und dumm geworden.
Na, so kamen sie denn an, deine Mutter samt

deinem Vater, an einem heiligen Tage, dem Versöh-

nungssonntag — beide groß, frisch und adrett. Wie
Maxim neben den Großvater trat, reichte der ihm
gerade bis an die Schulter; und er sugte zu dem Al-

ten: ,Denke nur um Gottes willen nicht, Wassili

Wassiljcwitsch, daß ich zu dir gekommen bin, um
mir die Mitgift zu holen — nein, ich komm' einzig

darum, weil ich dem Vater meiner Frau meino Ehr-

furcht bezeigen will.
4 Das gefiel dem Großvater wohl,

und er sagte lachend: ,Ach, du langer Goliath, du
Büuhcr! Nun, laßt schon gut sein— zieht zu mir ins

Haus! 4 Da runzelt Maxim dieStirn und sagt:. Darüber

muß Wnrja entscheiden, mir isl's gleich.
4 Und nun

ging’s zwischen ihnen hart auf hart, keiner wollto

nuchgcben. Ich blinzle deinem Vater zu und stoße

ihn unter dem Tisch an, doch er bleibt bei seiner

Meinung. SchöncAugcn hatte er, dein Vater, so hei-

ter und rein, und dunkle Brauen darüber, wenn er

dio zusamincnzog, verschwanden die Augen, und
sein Gesicht bekam etwas Steinernes, Trotziges, und
er hörte auf keinen andern als auf midi. Ich liebte

ihn fiel mehr als meine eignen Kinder, und er wußte
das und liebte midi audi. Mandimal schmiegte er

sidi ganz dicht an midi und umarmte midi, oder er

nahm midi auf die Aribe, trug mich in der Stube

umher und sagte: ,Du bist mir eine wahre Mutter,

wie die Mutter Erde, idi liebe dich mehr als War-
wara! 4 Und deine Mutter, die zu jener Zeit ein mun-
teres, keckes Ding war, stürzt auf ihn los und schreit:

,Wic kannst du nur so etwas sagen, du loser Schelm
aus Perm? 4 Und so sdierzten und lachten wir zu

dreien— adi, ein sdiönes Leben war’s, mein Tauben-
seoldien! Auch tanzen konnte er wie kein zweiter,

und wundcr8diöne Lieder kannte er — von den
Blinden batte er sic gelernt, die sind die besten

Sänger, die cs gibt.

Sie zogen in das Seitengebäude im Garten, und
dort bist du zur Welt gekommen. Wie dein Vater

eines Tages zum Mittagessen nach Hause kam. hörte

er zum Willkommen dein Geschrei. Ganz toll war er

vor Freude, und deine Mutter hat er fast umgebracht
mit seinen Liebkosungen, als ob’s Gott weiß was für

ein Kunststück wäre, ein Kind zur Welt za bringen.

Mich hob er auf seine Schultern und trag mich über

den ganzen Hof zum Großvater hin, ihm die An-
kunft des Enkels zu melden. Der Großvater lachte

darauf und sagte: .Was für ein Teufelskerl bist du

doch, Maxim.*4

Die beiden Onkel waren deinem Vater nicht grün.

Er war kein Branntweintrinker, hatte eine scharfe

Zunge und heckte so manchen Schabernack aus, den
sie ihm nicht so leicht vergaßen. Einmal, in den gro-

ßen Fasten war's, au einem windigen Tag, ging im

ganzen Haus ein Sausen und Summen los — der

richtige Teufelsspuk! Der Großvater rannte hin und
her, hieß uns überall die Ewigen Lampen anzünden

und schrie: .Einen Bittgottesdienst muß der Pope

bei uns abhalten, um den Spuk zu bannen! 4 Mit

einemmal wurde es still— das war noch gräßlicher.

Onkel Jakow sagte gleich: ,Da hat Maxim die Hand
im Spiel!

4
Später erzählte der auch selber, er hätte

in der Dachluke ’ne Menge Flaschen und Fläschchen

aufgestellt. Der Wind blies in die Flaschenhälse hin-

ein, und jede gab einen andern Ton. Der Großvater

sagte damals: .Gib acht, daß deine losen Streiche dich

nicht nach Sibirien zuriiekfuhren!
4

Eines Winters war es so bitter kalt, daß die Wölfe

vom Felde in die Stadt gelaufen kamen; sie fielen

über die Hunde her, machten die Pferde scheu, einen

betrunkenen Nachtwächter rissen sic in Stücke; dein

Vater aber nahm seine Schneeschuhe, hängte eine

Flinte um, ging des Nachts aufs Feld hinaus und er-

legte denn auch jedesmal einen Wolf oder gar zwei.

Dann zog er ihnen das Fell ab, stutzte die Köpfe

zurecht, setzte Glasaugen ein — fein machte er’»!

Einmal war Onkel Michailo in den Flur hinaus-

gegangen. Plötzlich kommt er wie rasertd ins Zim-

mer zurückgelaufen, dio Haare stehn ihm zu Berge,

die Augen quellen hervor, er kann keinen Ton sagen.

Die Hosen waren ihm tief heruntcrgerutscht, er

stolperte über sie, fiel zu Boden und flüsterte heiser:

.Ein Wolf! 4 Alle stürzten hinaus, man machte Licht

im Flur— wirklich schaute ein Wolf aus der Lade

hervor. Man rückte ihm mit Stöcken und Flinten zu

Leibe, er rührte sich aber nicht vom Fleck! Als man
näher zusah, war’s nur ein Wolfspelz und ein aus-

gestopfter Kopf, die Vordertatzen waren an dicl.adc

genagelt. Damals geriet der Großvutcr ordentlich in

Zorn. Zudem fand auch Jakow Gefallen an diesen

Narrenpossen. Schnitt da Maxim aus Pappe einen

Kopf zurecht— Nase, Augen, Mund, alles wie sich’s

gehört, klebte Werg an Stelle des Haars dran, und
dann gingen Jakow und er zur Nachtzeit durch dio

Straßen und hielten diese gräßliche Fratze den Leu-

ten ans Fenster — die schrien natürlich Zeter und
Mordio! Oder sic spazierten mitten in der Nacht, in

Laken gehüllt, einher; einem Popen jagten sie sol-

chen Schrecken ein, daß er gegen ein Schilderhaus

anrannte, der Posten kriegte es auch mit der Angst

und schlug Lärm. So trieben sie ihren Schabernack,

da gab's kein Halten. Warja und ich, wir suchten

sie zur Vernunft zu bringen, sie hörten aber nicht

auf uns, und Maxim lachte nur: ,Zu spaßig ist's
4

,

sagte er, .wenn die Leute wegen so einer Lappalie
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wie verrückt davonlaufen!' Was konnte man ihm
schon darauf antworten...?
Nun— Onkel Michailo ist ja ganz dem Großvater

nachgeraten, ebenso empfindlich und radisüchtig.

Er beschloß, deinen Vater, der ihm so manchen
lustigen Streich gespielt batte, umzubringen. Zu An-
fang des Winters kamen sie von einem Besuch —
Maxim, die beiden Onkel und nodi ein vierter, ein

Küster, der später seine Stelle verlor, weil er einen

Droschkenkutsdier totschlug. Sie kamen die Jam-
skajagasse entlang,wo dcrKüster sich auch von ihnen
trennte, während die beiden Brüder Maxim nach

dem Djukow-Tcidi lockten, um dort auf dem Eis zu
sdilittern. Da glitten sie nun hin wie die kleinen

Jungen, lockten deinen Vater an ein Eisloch und
stießen ihn hinein. Das hab' ich dir schon mal er-

zählt.“

„Wie kommt es, daß die Onkel so böse sind?“

unterbrach ich sic.

„Sie sind gar nicht böse“, versetzte die Großmut-
ter ruhig und nahm eine Prise. „Sic sind bloß dumm!
Mischka ist bei seiner Dummheit wenigstens nodi
pfiffig, Jakow aber ist cinfadi ein rechter Narr. Na,
sic stießen also Maxim ins Wasser, er tauchte aber
wieder empor und hielt sich mit den Händen am
Rande des Eisloches fest. Da schlugen sie ihn auf
dieHände und trampelten ihm mit den Absätzen die

Finger blutig, aber, während sic betrunken waren,
war er zu seinem Glück nüchtern, und mit Gottes
Beistand legte er sich längs unter das Eis, hielt sein

Gesicht mitten im Eisloch über Wasser und konnte
Atem schöpfen. Da sie an ihn nicht heran konnten,
warfen sie mit Eisstücken nach ihm, bis sie dessen
überdrüssig wurden und ihrer Wege gingen — sic

waren ja sicher, daß er nun von selbst untergeben
werde. Er aber kroch heraus und lief, was erkennte,
nach der Polizei— du weißt ja, dort auf dem Markt
ist das Revier- Der Revicroffizier kannte ihn und
unsere ganze Familie und fragte Maxim, wer ihn
denn so zugerichtet habe.“

Die Großmutter bekreuzigte sich und sprach in

dankbarer Rührung:
„Gib dem guten Maxim Sawwatijcwitsch die ewige

Ruhe, o Herr, er hat sie wahrlich verdient! Er ver-

riet der Polizei mit keinem Wort, was vorgefallcn

war, sondern sagte, er sei im Rausch aufs Eis gera-

ten und in das Loch gefallen. Der Revicroffizier frei-

lich sagte: ,Das ist nicht wahr, du trinkst ja gar nicht!'

Doch, kurz und gut, sic riehen ihn ordentlich mit
Spiritus ein, gaben ihm trockene Kleider, zogen ihm
einen Pelz über und brachten ihn, drei Mann hoch,

der Offizier und noch zwei andere, in einer Droschke
nach Hause. Jasdika und Mischka waren noch nicht

zurück, sie zogen von Schenke zu Schenke und tran-

ken sich toll und voll. Wir sehen beide, ich und deine
Mutter, wie sie den Maxim bringen, und sind ent-

setzt bei seinem Anblick: ganz blau gefroren ist er,

von den zertretenen Fingern tropft ihm das Blut,

über den Ohren klebt ihm Schnee, der nicht tauen

will,— das Haar ist ihm an den Schläfen weiß ge-

worden!
Warwara schreit auf, daß es gellt: ,Was ist mit dir,

Maxim?' Der Revieroffizier schnüffelt herum und

fragt und forscht, mein Herz aber ahnt cs gleich:

hier ist etwas Schlimmes geschehen! Wie der Offizier

eben mit Warja spricht, frag’ ich Maxim ganz leise,

was denn vorgefallcn ist. Und er antwortet mir flü-

sternd: ,Gehen Sic nur Jakow und Michailo entgegen

und sagen Sie ihnen, was sie aussagen sollen: wir

hätten uns in der Jamskajagasse getrennt, und sie

seien dann zur Marienkirche gegangen, während ich

in die Spinnergasse einhog. Verwechseln Sie nichts,

sonst brockt uns die Polizei eine böse Suppe ein!*

Ich lauf zum Großvater: ,Geh, halt den Polizeimann

so lange hin', sag’ ich— ,ich will die Söhne am Tor
abfassen', und ich erzähle ihm kurz, was geschehen

ist. Er zieht sich an und zittert dabei und murmelt:

,Ich wußte es ja, ich hab’ cs vorausgesehen' — gar

nichts hatte er vorausgeschen!

Na, ich hab' die Herren Söhne gleich ordentlich

empfangen: rechts und links gab es was, daß Mischka

vor Sdircck gleich nüchtern wurde,während der liebe

Jaschka so schwer geladen hatte, daß er nur immer
murmelte: ,Idi weiß von nidits, Midiailo hat alles

gemacht, er ist der Ältero!' Den Revicroffizier be-

schwichtigten wir, so gut cs ging— er war ein guter

Mensch und meinte nur, wie er abzog: ,Wcnn bei

Ihnen mal was passiert, dann weiß ich, an wen ich

midi zu halten habe!' Der Großvater aber ging zu

Maxim hin und sprach zu ihm: ,Ich danke dir, mein

Lieber— ein anderer hätte an deiner Stelle nidit so

gehandelt! Und audi dir, meine Tochter', sagttferzu

Warwara, ,dank' ich, daß du mir einen so guten Mcn-
sdien ins Haus gebracht hast!' Früher verstand ja

der Großvater so zu reden,’ daß es einem zu Herzen
ging, später erst wurde er vor lauter Dummheit wort-

karg und versdilossen! Und wie wir dann wieder zu

dreien waren, bradi Maxim Sawwatijewitsdi in Trä-

nen aus und sprach so recht herzlidi: ,Adi, warum
hassen sie midi nur so? Was bah’ idi ihnen nur ge-

tan, Mama?' Idi weinte mit ihm — was sollte idi

sonst tun, es waren doch mal meine Kinder, wenn
auch ungeratene! Und deine Mutter sitzt da, ganz
zerzaust, als hätte sie sidi mit jemand geprügelt, und
brüllt in einem fort: ,Wir wollen fort von hier,

Maxim! Meine Brüder sind uns feind, idi fürchte

inidi vor ihnen!' Idi suditc sie zu beruhigen, aber
sie wollte von nidits wissen, und wie der Großvater
die beiden Missetäter hereinsdiiekte, damit sie Ma-
xim um Verzeihung bäten, sprang sie auf Misdika
los und versetzte ihm einen Sdilag ins Gesicht: ,Da
hast du deine Verzeihung!' Dein Vater aber sagte zu
ihnen: ,Was habt ihr cudi denn da ausgedacht? Ihr
habt mich ja fast zum Krüppel geschlagen, was für
ein Arbeiter bin ich denn, wenn idi nidits greifen

und fassen kann?* Na, schließlidi söhnten sie sich
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halbwegs aus, der rechte Friede war’s aber doch nicht

mehr.

Sieben Wochen lang war dein Vater krank, und
immer wieder sagte er: ,Ach, Mama, ziehen Sie doch
mit uns nach einer andern Stadt, hier ist's gar nidit

gemütlich!’ Bald sollte er denn audi nach Astradian
gehen— man erwartete dort im Sommer den Zaren,
und dein Vater bekam den Auftrag, den Triumph-
bogen für ihn herzurichten. Mit dem ersten Dampfer
fuhren sic beide fort, der Maxim und die Warja,
und nahmen dich auch mit. Schwer wurde mir der
Abschied von ihm, als wenn ich von meiner Seele
sdiicdc, und audi er war tieftraurig und redete mir
zu, doch mit nach Astradian zu kommen. Warwara
aber freute sich, daß sie fortkam, und verbarg ihre
Freude nicht einmal, die Sdiamlose... Und so fuh-
ren sic denn fort. Das ist alles.“

Sie trank ein Schlückchen Branntwein aus der
Teekanne, nahm eine Prise und sagte, nadidenklich
durchs Fenster zum bleigrauen Himmel aufblickend:

„Ja, wir standen redit gut miteinander, idi und
dein Vater — war unser Blut audi nidit verwandt,

so warcn's doch unsere Seelen.“

Während sie erzählte, war der Großvater mehr-
mals zu uns hereingekommen: sein Iltisgcsidit em-
porreckend, hatte er in der Luft herumgeschnuppert
und die Großmutter argwöhnisdi bcäugelt. Er hörte
ein Weildicn ihre Erzählung mit an und brummte
leise vor sich hin:

„Schwindle, sdiwindle nur...“

Und dann fragte er midi plötziidi:

„Hat sie hier Branntwein getrunken, Alcxcj?“

„Nein“, gab idi zur Antwort.

„Du lügst... Idi seli’s dir an den Augen an!“

Seiner Sache nidit ganz sicher, ging er zur Tür
hinaus.* Die Großmutter blinzelte hinter ihm her und
>agte schmunzelnd:

#

„Immer geh vorbei, madi die Pferde nidit sdieu!“

Einmal blieb er mitten in derKammer stehen, sah
zur Decke hinauf und sagte leise:

„Du, Mutter...“

„Was denn?“
„Merkst du wohl, was los ist?“

„Frcilidi merk’ ich's.“

„Was hältst du davon?“
„Sdiicksal ist's, Vater. Du wolltest dodi immer

einen Adligen zum Sdiwiegcrsohn haben!“
mT

—

rja . .
.“

„Nun, da hast du ihn.“

„Ein Hungerleider ist's.“

„Das ist schon ihre Sadic.“

Der Großvater ging hinaus. Idi hatte das Gefühl,
«laß etwas Schlimmes in der Luft lag, und fragte die

Großmutter:
„Wovon habt ihr geredet?“

„Alles willst du wissen!“ antwortete sic unwirsch,
während sie meine Füße warm rieb. „Wenn du jetzt

sdion alles erfährst, bleibt dir fürs Alter nichts mehr
übrig.“

Sie ladite und sagte dann nadi einer Weile kopf-

schüttelnd:

„Ach, Großväterchen, Großväterchen — du bist

doch nur ein kleines Stäubdien vor dem lieben Gott!

Ich will dir etwas verraten, aber du mußt darüber

schweigen: Der Großvater ist ganz zugrunde geridi-

tet, er hat einem vornehmen Herrn viele Tausende
geborgt, und der hat nun Bankrott gemadit.“

Sie saß eine ganze Weile sdiweigend da, ihr gro-

ßes Gesicht bedeckte sich mit Runzeln, wurde düster

und traurig.

„Worüber denkst du nach?“ fragte idi sie.

„Darüber, was ich dir erzählen soll“, sagte sie,

aus ihrem Brüten auffahrend. „Nehmen wir mal die

Gesdiidite vom klugen Jcwstigncj— ist's dir recht?

Gut also, hör zu:

War einst ein Küder, Jcwstigncj genannt.

Der hielt »idi für den klügsten Mann im Land,

Kein Pope war ihm über, kein Bojar,

Und wenn er noch so alt und weise war.

So stolz als wie ein Pfau ging er einher

Und tadelt' alles, was ihm kam der Quer:

Nicht hodi genug die Kirche ihm ersdiien.

Die Straße viel zu eng; es ärgert ihn.

Daß gar zu hell die Sonne nicdersdiau’

Und daß der Apfel rot ist und nicht blau.

Was er auch sieht — stets sagt der kluge Mann: —

“

— hier blies die Großmutter die Backen auf, preßte

die Augen weit vor, gab ihrem Gesicht einen lädter-

lich-dummcn Ausdruck und sagte mit näselnder

Stimme:

„ ,Pah — wetten, doß ich’» besser machen kann?
Nur hab' idi heute grade keine Zeit,

Doch bin idi sonst gern dazu bereit.*“

An dieser Stelle schwieg sie ein Weilchen und fuhr

dann lächelnd mit leiser Stimme fort:

„Nun schlichen einst sidi mitten in der Nadit

Die Teufel ein bei Jcwstigncj ganz sacht

Und sprachen: ,Dir gefällt cs hier nidit mehr?

So gib uus in der Hölle doch die Ehr"!

Sich dir’» mal an, potz Himmel sapperment!

Wie sdiön dort unten unsre Kohle brennt!*

Der Küster war audi gleich bereit dazu.

Nimmt seine Pudelmütze, und im Nu
Hat ihn die »diwarze Schar am Wickel und

Schleppt ihn hinunter in den Höllengnmd.
Dort werfen sie ihn in die Flammcnglut —
.Nun, Jcwstigncj, gefällt*» dir hier nicht gut?*

Mein Küster sdiaut sidi prüfend olles an.

Stemmt seine Arme in die Hüften dann.

Rümpft drauf, dieweil er halb geröstet schon.

Die Nase und versetzt im Nörglerton:

.Viel zuviel Raudi — hätl* ich das Ding gebaut,

Ilätt's hier, weiß Gott, ganz anders aiisgesdiaut!*
**

Zum Schluß der Geschichte meinte die Großmutter

lächelnd:
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„Er hat nicht nachgcgcbcn, der Trotzkopf Jewsti-

gnej, blieb fest bei seiner Meinung — wie unser

Großvater. Nun, schlaf jetzt, es ist Zeit.“

Die Mutter kam nur selten zu mir auf den Boden;
sie blieb nie lange bei mir und sprach nur wenig und
hastig. Sic kleidete sich immer sorgfältiger und kam
mir immer hübscher vor, aus ihrem und der Groß-

i mutter Verhalten aber fühlte ich heraus, daß sich

im Hause etwas vorbereitete, was man mir verber-

gen wollte. Eine innere Unruhe ergriff midi, immer
weniger interessierten midi die Märchen der Groß-
mutter, und selbst das, was sie mir von meinem
Vater erzählte, vermodite meinen mit jedem Tag
wachsenden Argwohn nidit zu bannen.
„Warum wandert die Seele meines Vaters ruhelos

umher?41 fragte ich sie einmal.
„Wie soll ich das wissen ?“ versetzte sic, die Augen

sdiließend. „Das geht nur den lieben Gott im Him-
mel was an, nicht uns arme Menschen.“
Wenn idi zur Nachtzeit schlaflos im Bett lag und

durdi das blaue Fenster die Sterne langsam am Him-
mel hinzichcn sah, dachte ich mir allerhand traurige

Geschichten aus. Die Hauptgestalt in ihnen warmein
Vater, er ging immer querfeldein, mit einem Stock

in der Hand, und ein zottiger Hund lief hinter ihm
her.

12

Eines Tages sdilief idi früh ein; als idi gegen
Abend erwachte, fühlte idi, daß audi meine Beine
mit mir erwadit waren, daß Lehen und Bewegung
in sie gekommen war. Ich ließ sie aus dem Bett
hängen— sie wurden wieder kraftlos, doch behielt

idi die Gewißheit, daß ich sic wieder wie früher
würde gebraudicn können. Es war ein so köstlidies

Gefühl, daß ich vor Freude laut aufschrio. Idi drückte

meine Beine mit der ganzen Sdiwere des Körpers
gegen den Boden und kam dabei zu Fall, kroch je-

doch gleich wieder nadi der Tür und die Boden-
treppe hinunter, wobei idi mir lebhaft vorstellte,

wie alle über mein Ersdieinen staunen würden. Idi

weiß nicht mehr, wie es sidi zutrug, daß idi im
Zimmer meiner Mutter, auf dem Schoß der Groß-
mutter, wieder zu mir kam. Vor mir standen lau-

ter fremde Mensdien, und eine dürre, grüne Alte

sprach, alle andern übersdircicnd, mit harter

Stimme: „Himbeorsaft muß er zu trinken bekom-
men, den Kopf muß man ihm warm einwickeln.“

Sie war in der Tat ganz grün — ihr Kleid, ihr

Hut, ihr Gesicht mit der Warze unterm Auge, alles

war grün, selbst das Haarbüsdiel auf der Warze sah

wie Gras aus. Ihre Unterlippe hing herunter, wäh-
rend die Oberlippe hinaufgerutscht war und zwei

Reihen sdiadhafter grüner Zähne bloßlegte. Sie

hielt ihre in einem fingerlosen sdiwarzen Zwirn-

handsdiuh steckende Hand über die Augen und
musterte midi.

„Wer ist das?“ fragte ich, sie sdieu betrachtend.

„Das ist deine neue Großmutter“, sagte der Groß-

vater in einem Ton, der mich peinlidi berührte.

Meine Mutter sdiob lächelnd Jewgeni Maximow
zu mir her.

„Und das hier ist dein Vater“, sagte sie.

Sie sagte noch irgend etwas, dodi sprach sie so

schnell, daß idi sie nidit verstand. Maximow neigte

sidi blinzelnd über midi und sagte zu mir:

„Idi werde dir einen Mdikasten schenken.“

Im Zimmer war es sehr hell, auf dem Tisdi in der

vorderen Ecke brannten zwei silberne Armleuditer

mit je fünf Kerzen, und zwisdien ihnen war des

Großvaters Lieblingsheiligcnbild „Weine nidit, o

Mutter!“ aufgcstellt. Die Perlen an den silbernen

Gewändern der Heiligen schimmerten und glänzten

im Kerzensdicin, und die roten Edelsteine in ihren

goldenen Kränzen funkelten wie Feuer. Draußen auf

der Straße schmiegten sidi runde Gesichter, wie Eier-

kuchen plattgedrückt, gegen die dunkeln Fcnster-

sdieiben, und alles schien irgendwohin zu entschwe-

ben, die grüne Alte aber tastete mit ihren kalten

Fingern an meinem Ohr herum und sagte:

„Unbedingt, unbedingt.“

„Er ist ohnmächtig geworden“, sagte die Groß-

mutter und trug midi aus dem Zimmer.

Ich war indes gar nicht ohnmächtig, sondern

hatte einfach die Augen geschlossen, und, als mich

die Großmutter dieTreppe hinauftrug, fragte idi sie:

„Warum hast du mir nie etwas davon gesagt?

Alle habt ihr mich betrogen!“

„Laß gut sein, mein Junge, sprich nidit davon!“

sagte sic leise zu mir. Und, als sie mich auf mein

Bett gelegt hatte, steckte sie den Kopf in die Kissen

und begann, am ganzen Leibe bebend, zu sdiludi-

zen. Ihre Sdiultern wogten hin und her, und mit

tränenerstickter Stimme murmelte sie: „Weine...

mein armes Kind... weine nur.“

Idi hattp keine Lust zum Weinen. In der Boden-

kammer war es dunkel und kalt, und idi zitterte

vor Kälte in dem Bett, das sidi knarrend bewegte.

Die grüne Alte stand mir vor Augen; idi tat, als ob

ich sdiliefe, und die Großmutter ging.

Eintönig zog eine Reihe von öden Tagen vorüber.

Meine Mutter war nadi der Verlobung irgendwohin

verreist, im Hause herrschte beklemmende Stille.

Eines Morgens kam der Großvater mit einem

Stemmeisen in meine Kammer, ging zum Fenster

und begann den Kitt, mit dem der Winterrahmen
festgemacht war, abzukratzen. Die Großmutter
hradite ein Becken mit Wasser und einen Lappen.

„Na, was sagst du, Alte?“ fragte der Großvater

leise.

„Was soll idi denn sagen?“

„Freust du didi?“

„Laß gut sein, sprich nicht davon!“ entgegnete

sie wie damals zu mir auf der Treppe.

Ihre einfadicn Worte hatten jetzt einen ganz be-

sonderen Sinn— etwas Bedeutsames und Trauriges.
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von dem alle wußten, das aber niemand erwähnen

sollte, barg sich hinter ihnen.

Der Großvater nahm vorsichtig den Winterrah-

men heraus und trug ihn hinunter. Die Großmutter
machte das Fenster weit auf. Im Garten pfiffen die

Stare, zwitscherten die Spatzen; der berauschende
Duft der aüftauenden Erde strömte ins Zimmer,
die bläulichen Kacheln des Ofens erschienen plötz-

lich bleicher, und ihr Anblick rief ein Gefühl der

Kälte hervor. Ich verließ das Bett und machte ein

paar Schritte durchs Zimmer.
„Geh nicht barfuß hemm!“ sagte die Großmutter.
„Ich will in den Garten gehen.**

„Es ist dort noch feucht, laß es lieber sein!**

Ich hörte nicht auf sie. Ich war auf alle Welt
ergrimmt und wollte niemand sehen.

Im Garten sproßten bereits die hellgrünen, jun-

gen Grasnadeln, die vollen Knospen der Apfel-

bäume begannen zu platzen, und das Moos auf dem
Dach der Pctrowna schimmerte angenehm grün,

überall klang das Zirpen und Zwitschern der Vö-
gel, und die würzige, frische Luft benahm mir den
Kopf. In der Grube, in der Onkel Pjotr Hand an

sich gelegt hatte, war das rotgraue Steppengras von
den Schncemassen ganz zerdrückt, es bot einen un-

schönen, wenig lenzfrohen Anblick, und überhaupt
hatte die Grube mit den verkohlten Balken etwas
Widerwärtiges, Abstoßendes. Wie aber, wenn ich sie

ausräumtc und säuberte, das dürre Gras, die Balken-

reste, die zerbrochenen Ziegelsteine daraus ent-

fernte — gäbe sic dann nicht einen willkommenen
Schlupfwinkel ab, wo ich im Sommer ganz allein,

ohne die lästigen Erwachsenen, hausen könnte? Der
Gedanke trat so lebhaft vor meine Seele, daß ich

sogleich an seine Ausführung schritt und mit dem
Ausreißen des Steppengrases begann. Ich hatte etwas

gefunden, was mich sofort auf lange Zeit und ange-

nehm von den Vorgängen im Hause ablenkte, und
je eifriger ich an der Verwirklichung meines Planes

arbeitete, desto mehr trat alles andere für mich in

den Hintergrund. •

„Sag mal, was ist dir? Du schaust ja so böse

drein?“ fragte mich die Mutter, und auch die Groß-
mutter stellte ähnliche Fragen.

Dieses Gefrage war mir peinlich. Ich war ihnen

ja keineswegs böse, ich empfand nur alles, was um
mich herum geschah, als etwas Fremdes, das für

mich kein Interesse hatte. Sehr häufig war jetzt die

grüne Alte bei den Großeltern zu Gast. Ihre Augen
waren wie mit unsichtbaren Fäden an ihr Gesicht

geheftet, sie glitten leicht aus den knöchernen

Höhlen, flitzten behend nach allen Seiten, sahen

und bemerkten alles, hoben sich zur Decke, wenn
sic von Gott sprach, und senkten sich auf die Backen
berab, wenn von häuslichen Dingen die Rede war.

Die Brauen darüber waren wie aus Kleie gemacht
und irgendwie angeklebt. Ihrcbreiten, kahlenZähne
zermalmten geräuschlos alles, was die komisch ge-

bogene Jland mit dem gespreizten kleinen Finger
in den Mund stopfte; dicht an den Ohren bewegten
sich, während sic kaute, zwei kleine knöcherne Ku-
geln, und die Ohren bewegten sich mit, und auch die

grünen Haare auf der Warze bewegten sich, als

gingen sie auf der gelben, runzligen, widerwärtig

sauberen Haut spazieren. Sie machte überhaupt den-

selben peinlich sauberen Eindruck wie ihr Sohn,

man scheute sich förmlich, die beiden anzurühren.

In den ersten Tagen hatte sie immer ihre knöcherne,

kalte Hand an meine Lippen gehalten; ein Duft von
gelber Kasaner Seife und von Weihrauch ging von
dieser Hand aus, und ich wandte mich ab, wenn sie

sie mir vor die Nase hielt.

„Der Junge muß unbedingt streng erzogen wer-,

den, verstehst du, Jewgeni?“ pflegte sie öfters zu

ihrem Sohn zu sagen.

Er neigte dann gehorsam den Kopf, und sein Ge-

sicht verfinsterte sich, wie überhaupt alles in Gegen-
wart dieser grünen Alten die Stirn runzelte.

Ich hegte gegen sic und ihren Sohn einen brennen-

den Haß, der mir viele Schläge eintrug.

Einmal, beim Mittagessen, sagte sie zu mir, die

Augen ganz unheimlich weit herauspressend:

„Ach, lieber Aljoscha, warum ißt du nur so schnell

und nimmst immer so große Stücke? Du wirst noch

ersticken, mein Liebling!“

Ich nahm den Bissen, den ich gerade kaute, aus

dem Mund, spießte ihn auf die Gabel und reichte

ihn ihr hin:

..Da haben Sie es, wenn's Ihnen drum leid ist .

.

Meine^Iutter zerrte mich hinter dem Tisch her-

vor, und ich wurde mit Schimpf und Schande auf

den Boden gejagt. Die Großmutter kam zu mir hin-

auf, sie schüttelte sich vor Lachen und sagte, 8ich

die Hand vor den Mund. haltend:

„Herr du meine Güte! Nein, du bist doch ein zu
freches Kerlchen, Christus sei mit dir!“

Es gefiel mir nicht, daß sie sich den Mund zuhielt,

und ich lief fort von ihr, kletterte auf das Dach des
Hauses und saß dort lange hinter dem Schornstein.

Ja, ich wollte frech sein, wollte allen Leuten bos-

hafte Dinge sagen und böse Streiche spielen, aber *

so schwer es mir auch wurde, diesen Wunsch zu
unterdrücken— ich mußte ihm doch schließlich ent-

sagen. Eines Tages hatte ich die Stühle meines zu-

künftigen Stiefvaters und meiner neuen Großmutter

mit Kirschharz beschmiert, so daß sie beide daran

klebenblieben. Die Sache war sehr spaßig, ich be-

kam jedoch vom Großvater dafür eine gehörige

Tracht Prügel und wurde auf den Boden geschickt.

Meine Mutter kam zu mir herauf— sie zog midi an
sich, drückte midi fest an ihre Knie und sagte:

„Sag mal— warum bist du immer so böse? Wenn
du wüßtest, welchen Kummer du mir damit be-

reitest!“

Ihre Augen füllten sich mit sdiimmcrndcn Tränen,

sic preßte meinen Kopf an ihre Wange, und das war
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mir so peinlich, daß es mir lieber gewesen wäre, sie

hätte mich geschlagen. Ich sagte, daß ich die Maxi-
mows niemals, niemals wieder beleidigen würde,
sie solle nur nicht weinen.

„Ja, ja“, sagte sie leise, „du mußt diese Streiche
sein lassen. Wir werden uns bald trauen lassen, dann
fahren wir nach Moskau, und wenn wir zurück sind,

bleibst du bei uns. Jewgeni Wassiljewitsch ist sehr
gut und verständig, du wirst dich schon mit ihm
vertragen. Du wirst das Gymnasium besuchen, dann
wirst du Student werden, so wie er jetzt, und spä-

ter wirst du Doktor, oder was du sonst willst —
ein Studierter kann alles mögliche werden. Nun,
geh jetzt, lauf ein bißchen herum.“

Dieses „Dann“ und „Später“, von dem sie mir da
sprach, kam mir vor wie eine Reihe von Stufen, die

irgendwohin in eine dunkle Tiefe, weit fort von
ihr, in die Einsamkeit führten. Ich freute midi
keineswegs über diesen Abstieg, und ich hätte der
Mutter sagen mögen: „Heirate ihn nicht, ich werde
didi schon ernähren!“ Aber ich brachte diese Worte
nicht über die Lippen. Meine Gedanken weilten
überhaupt viel und mit großer Zärtlichkeit bei ihr,

doch idi wagte cs nie, sie ihr gegenüber laut zu

äußern.

Im Garten ging inzwischen meine Arbeit rasdi

vorwärts. Das Steppengras hatte idi teils ausge-

rissen, teils mit einem Hackmesser beseitigt, die

Seitenwände der Grube waren mit Hilfe der vor-

handenen Ziegelstüdcc festgemacht, und aus dem-
selben Material hatte ich eine breite Rank hcrgeridi-

tet, auf der man »idi sogar lang uusstrcckcn konnte.

Die Lücken zwisdien den Zicgelstüdcen hatte idi

mit Lehm versdimiert, in den idi bunte Glas- und
Tonsdierhcn cinlcgte, und wenn nun die Sonne in

meine Grube sdiien, leuchtete darin eine bunte Far*

bcnprudit wie in einer Kirdie.

„Das hast du aber hübsdi gemacht“, sagte der

Großvater, als er einmal mein Werk in Augenschein
nahm. „Aber das Gras wird bald wieder wuchern,
du hast die Stoppeln iin Boden gelassen. Geh, hol

mal den Spaten — idi will die Erde umgraben.“
Idi bradite den eisernen Spaten, und er spuckte

in die Hände und begann, ädizend den Spaten mit

dem Fuß tief in den fetten Boden bineinzutreiben.

„Wirf die Wurzeln beiseite“, sagte er. „Ich werde
dir dann hier Sonnenblumen und Malven hcrpflan-

zen, das wird sehr hübsdi aussehen! Sehr hübsch.“

Und plötzlidi beugte er eidi über den Spaten und
verharrte eine ganze Weile schweigend, wie er-

starrt; idi sah ihn an und bemerkte, wie aus seinen

klugen, kleinen Hundeaugen Träne um Träne auf

die Erde fiel.

„Was ist dir?“ fragte ich.

Er gab sidi einen Ruck, fuhr sidi mit der Hand
über das Gcsidit und sah midi mit trübem Blick an.

„In Schweiß bin ich geraten“, sagte er. „Sieb doch,

wieviel Regenwürmer!“

Dann begann er wieder zu graben und sagte

plötzlich:

„Umsonst hast du das hier gebaut! Umsonst, mein
Lieber! Ich werde das Haus bald verkaufen müssen,
jedenfalls sdion zum Herbst. Das Geld ist zur Mit-

gift für deine Mutter nötig, ja. Mag sie es wenigstens

mal gut haben, Gott sei mit ihr!“

Er warf den Spaten hin und ging mit hoffnungs-

loser Gebärde hinter das Badehaus, wo an der Gar-

tenhecke seine Mistbeete lagen. Idi griff sogleich

zum Spaten und begann mit solchem Eifer zu arbei-

ten, daß ich mir mit dem sdiarfen Eisen einen tiefen

Schnitt in die große Zehe beibrachte.

Das hinderte midi, die Mutter zur Trauung in die

Kirche zu begleiten — ich konnte nur bis vor das

Hoftor gehen und sah dort, wie sie. Arm in Arm
mit Maximow, den Kopf vorgeneigt, vorsiditig

wie auf spitzen Nägeln über die Ziegelsteine des

Fußsteigs und das zwisdien ihnen wuchernde Gras

hinschritt.

Es war eine stille Hodizeit. Als sic aus der Kirdie

heimkamen, trug die Großmutter den Tee auf, bei

dem es recht frostig zuging. Gleidi darauf kleidete

die Mutter sich um und ging in ihr Schlafzimmer,

um die Koffer zu packen. Der Stiefvater setzte sich

neben mich und sagte:

„Ich habe vcrsprodien, dir einen Malkasten zu

schenken, hier in der Stadt gibt cs aber keine guten

Farben, und meine braudie idi selbst. Idi werde dir

also ausIVfoskau wcldic schicken.“

„Was soll ich denn damit machen?“
„Malst du denn nidit gern?“

„Idi kann nidit malen.“-

„Nun. dann werde idi dir etwas anderes sdiidccn.“

Die Mutter kam dazu.

„Wir kommen bald zurück“, sagte sic. „Der Va-

ter wird sein Examen ablegcn, dann ist er fertig

mit dem Studium, und wir kommen wieder hier-

her.“

Es war mir angenehm, daß sic mit mir wie mit

einem Erwadisonen spradicn, dodi kam cs mir son-

derbar vor, daß ein Mensdi mit einem Bart immer
nodi lernte.

„Was lernst du eigentlich?“ fragte idi den Stief-

vater.

„Die Fcldmeßkunst.“
Ich war zu faul, ihn zu fragen, was für eine Kunst

das sei. Es war still und langweilig im Haus, und ich

wünschte, es möchte redit bald Nadit werden. Der
Großvater stand mit dem Rücken an den Ofen ge-

lehnt da und blickte, die Augen zusammenkneifend,
zum Fenster hinaus: die grüne Alte half brummend
und stöhnend der Mutter beim Packen.

Die Mutter reiste am nächsten Tag ab, in aller

Frühe. Sie umarmte mich beim Abschied, hob midi
hoch, sah mir mit einem Blidc, in dem etwas selt-

sam Fremdes lag, in die Augen und sagte:

„Nun, so leb mir wohl!“
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„Sag ihm, daß er mir gehorchen soll“, sagte der

Großvater düster, zu dem noch rosig angehauchten

Himmel aufblickend.

„Tu immer, was derGroßvater dir sagt“, versetzte

die Mutter und schlug das Kreuz über mich. Ich hatte

erwartet, daß sie etwas anderes sagen würde, und
war auf den Großvater böse, weil er sic daran ge-

hindert hatte.

Sie nahmen in einer Droschke Platz. Die Mutter

blieb mit dem Kleid an irgend etwas hängen, be-

mühte sich lange, es loszumachen, und wurde schon

ärgerlich.

„So hilf doch, siehst du denn nicht?“ sagte der

Großvater zu mir; ich kam jedoch, von verhaltenem

Gram ganz niedergedrückt, nicht zum Helfen. Maxi-

mow hatte große Mühe, seine in engen, blauen Hosen
steckenden Beinein derDroschke unterzubringen; die

Großmutter reichte ihm allerhand Bündel, die er auf

seinem Schoß verstaute und mit dem Kinn fcstliiclt.

„Genu—ug!“ rief er ihr zu, sein blasses Gesicht

ängstlich verziehend.

In einer zweiten Droschke hatte die grüne Alte

mit ihrem älteren Sohn, dem Offizier, Platz genom-
men. Sie saß wie hingemalt da, während er sich mit
dem Säbelgriff durch den Bart fuhr und dabei gähnte.

„Es gibt also wirklich Krieg?“ fragte ihn der

Großvater.

„Unbedingt!“
„Recht so! Die Türken müssen wieder mal ge-

klopft werden.“
Die Pferde zogen an. Die Mutter drehte sich ein

paarmal um und winkte mit dem Taschentuch, und
die Großmutter, die, eine Hand gegen die Mauer
des Hauses gelehnt, dastand, winkte mit der an-

deren zurück, während ihr die Tränen über die

Backen rollten. Auch der Großvater preßte mit den
Fingern ein paar Tränen aus den Augen und
brummte dabei:

„Das wird . . . nicht gut . . . nicht gut enden.“ .

Ich saß auf dem Prellstein und sah zu, wie die

Droschken über das Pflaster holperten. Nun bogen
sic um die Ecke— und mir war’s in diesem Augen-
blick. als fiele in meinem Innern cineTür für immer
ins Schloß.

Es war noch sehr früh, die Fensterläden an den

Häusern waren noch geschlossen. Die Straße war
ganz öde — noch niemals hatte ich sie so seltsam

öde gesehen. Aus der Ferne klang eintönig die

Schalmei eines Hirten herüber.

„Komm, wir wollen Tee trinken“, sagte der Groß-
vater und legte seinen Arm um meine Schultern.

-Es ist wohl vom Schicksal so bestimmt, daß du von
mir nicht fortkommst.“
Von früh bis spät machten wir beide uns im Gar-

ten zu schaffen. Er grub die Beete um, band die

Himbcerrankcn fest, entfernte die Flechten von
len Stämmen der Apfelbäume und zerdrückte die

Raupen, die er fand, während ich an der Einrich-

tung und Ausschmückung meines Schlupfwinkels
weitcrarbeitete. Der Großvater hatte das verkohlte
Balkencnde abgesägt und ein paar Pfähle cingc-

schlagen, an denen ich meine Vogelkäfige aufhängte.

Aus dem trockenen Steppengras hatte ich eine Matte
geflochten, die ich als Schutz gegen Sonnenhitze und
Tau über der Bank anbrachte, und so war cs in

meiner Grube jetzt wirklich ganz gemütlich.

„Das wird dir mal sehr nützen“, sagte der Groß-

vater, „daß du dich jetzt 6chon daran gewöhnst, für

dich selbst zu sorgen.“

Ich hörte aufmerksam auf seine Worte. Er streckte

sich zuweilen auf meüier Ruhebank aus, die ich mit

Rasen bedeckt hatte, und gab mir allerhand Lehren,

wobei er die Worte bedächtig, anscheinend mit

Mühe, aus sich herauspreßte.

„Jetzt bist du von deiner Mutter so gut wie los-

gelöst“, sagte er einmal, „sic wird andere Kinder

haben, die ihrem Herzen näherstehen werden als

du. Und die Großmutter hat nun richtig wieder zu

trinken angefangen.“

Er schwieg eine ganze Weile, als lauschte er auf

irgend etwas, und fährt dann, die Worte widerwillig

hervorstoßend, in seiner Rede fort:

„Das ist nun schon das zweitemal, daß sie sich

dem Trunk ergibt: wie Michailo Soldat werden
sollte', fing sic auch damit an. Sie lag mir so lange

in den Ohren, die alte Närrin, bis ich einen Frei-

schein für ihn kaufte — wer weiß, vielleicht wäre

er bei den Soldaten anders geworden. Ach i—ihr!

Ich werde nun wohl bald sterben, dann wirst du
ganz auf dich angewiesen sein. Ganz allein wirst du

dann dein Leben gestalten — verstehst du wohl?

Lerne für dich selbst arbeiten, laß dich von nie-

mand unterkriegen! Lebe still und friedlich, doch

dabei trotzig! Hör dir an, was die anderen sagen,

aber tu, was dir selber am besten dünkt.“

Den ganzen Sommer verbrachte ich, soweit das

Wetter es zuließ, im Garten; in warmen Nächten

schlief ich dort sogar auf einer Wollfilzdccke. die

mir die Großmutter geschenkt hatte, öfters blieb

sie auch selbst die Nacht über im Garten, holte sich

ein Bund Heu, das sie vor meiner Ruhebank aus-

breitete, legte sich nieder und erzählte mir lange

Geschichten, wobei sie zuweilen mitten in ihrer

Rede ausrief:

„Sich da — eine Sternschnuppe! Jetzt ist irgend-

wo ein guter Mensch zur Welt gekommen.“
Oder sie zeigte auf den Himmel und sagte:

„Guck mal, ein neuer Stern! Wie hell er glänzt!

Ach, du grundgütiger Himmel, du leuchtendes Ge-

wand Gottes!“

Der Großvater brummte:
„Ihr werdet euch noch erkälten, ihr Narren, oder

den Hexenschuß kriegen! Diebe -werden kommen
und euch erwürgen.“

Herrlich war’s, von unserm Winkel aus den Son-
nenuntergang auzusehen. Feurige Ströme ergossen
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sidi über den Himmel, die zu verbrennen und als

goldrote Asdie auf das samtene Grün des Gartens
nicderzufallen schienen. Dann wird alles ringsum
merklich dunkel, weitet sidi und sdiwillt, vom war-

men Dämmersdiein überflutet; das liditsattc Laub
senkt sich an den Zweigen, die Grüs’cr neigen sidi

zur Erde, -alles wird weidier, gerundeter, haudit

milde Wohlgerüdie aus, die gleich einer stillen

Musik die Seele umfangen, und wirklich klingt audi

Musik aus der Ferne — vom Felde her, wo man
den Zapfenstreich bläst.

Die Nadit bricht herein, und mit ihr zugleidi

strömt etwas Starkes, Erfrischendes in die Brust

ein, besdiwiditigend wie die Liebkosung einer Mut-
ter; die nächtliche Stille streichelt mit ihrer wei-

chen, warmen Hand das Herz und wisdit alles, was
besser vergessen wird, allen kleinlidien, beizenden

Staub des Tages aus der Erinnerung fort. Bezau-

bernd sdiön ist’s, auf dem Rücken liegend zu bcob-

aditen, wie die Sterne aufflammen, immer mehr,
immer heller, wie sie den Himmel ins Unendliche

vertiefet! und immer neue Sterne in der Tiefe auf-

tauchen, wie dein Idi vom Boden emporgehoben
wird und sidi von der immer kleiner werdenden

Erde wundersam loslöst, wie du selbst hingegen ins

Riesenhafte emporwüdist und mit allem, was rings

um didi ist, in eins versdimelzend dahinschwebst.

Immer dunkler, immer stiller wird cs, überall aber

sind unsichtbare, feine Saiten gespannt, und jeder

Laut, ob ein Vogel im Schlaf singt oder ein Igel

durchs Gras läuft oder eine menschliche Stimme
irgendwo ertönt, klingt auf seine eigene Weise,

voller und dcutlidicr als am Tage, in dem gro-

ßen, liebegesättigten, feinschwingenden Sdiweigen

wider.

Eine Harmonika spielt, ein Frauenladien er-

klingt, ein Säbel klirrt über den Fußsteig — alles

das ist störend, ist überflüssig: die letzten fallenden

Blätter des verblühten Tages. In manchen Nächten
wallte mit einemmal im Felde, auf der Straße das

Grölen Betrunkener auf; jemand lief, schwer auf-

stampfend, vorbei; wir waren cs gewöhnt und ach-

teten nicht darauf.

Die Großmutter schlief spät ein, die Hände im
Nacken verschränkt, lag sie in gedämpfter Munter-
keit da und erzählte irgend etwas, unbekümmert
darum, ob ich wach war oder nidit. Und jedesmal
verstand sic cs, eine Geschichte zu wählen, die die

Nadit noch sdiöner, nodx bedeutsamer machte.

Beim rhythmisdien Klang ihrer Rede sdilief idi

unmerklich ein und erwachte mit den Vögeln; die

Sonne sdieint mir gerade ins Gesidit, eine leiditc

Morgcnbrisc streidit dahin, das Laub der Apfel-

bäume schüttelt die Tauperlen ab, das feudite Grün
des Rasens sdiimmert immer durdisiditigcr, immer
reiner, und ein feiner Dampf steigt über ihm auf.

Der Fächer der Sonnenstrahlen breitet sich am Him-
mel aus, dessen anfänglidi blasses Blau immer

satter, immer dunkler wird. Hoch oben, dem Auge
unsiditbar, trillert eine Lerche, alle Farben, alle

Töne Ues erwachenden Tages sickern wie Tautropfen
in die Brust und wecken darin eine ruhige Freude,
einen lebhaften Drang, rasch aufzustehen, sidi zu

betätigen und in Eintracht zu leben mit all dem
Lebendigen ringsum.

Es war dies die stillste, bcsdiaulichstc Zeit meines
ganzen Lebens. In jenem Sommer erwadite und er-

starkte in mir das Gefühl des Vertrauens auf die

eigene Kraft. Idi verwilderte und wurde mcnsdicn-

sdieu, ich hörte die Rufe der drei Kinder im Garten
nebenan, dodi zog es mich gar nicht zu ihnen hin,

und, wenn .die Vettern zu Bcsudi kamen, freute idi

mich nidit im geringsten darüber, sondern batte

nur Angst, daß sie meine Bauten im Garten, mein
erstes selbständiges Werk, zerstören könnten.

Auch die Reden des Großvaters, die immer gal-

liger und mürrisdier wurden, interessierten mich
nidit besonders. Er zankte jetzt häufig mit der Groß-
mutter und jagte sic mehrmals aus dem Hause; sic

ging dann für einige Zeit zu Onkel Jakow oder
Onkel Michail. Zuweilen blieb sie mehrere Tage
weg; er kodite dann selbst, verbrannte sidi dabei

die Hände, heulto und sdiimpfte, sdilug das Ge-
schirr entzwei und wurde mit jedem Tage unaus-
stehlicher.

Mandimal ersdiien er in meinem Winkel, maditc
es sich auf der Rasenbank bequem, beobachtete
midi lange sdiweigend und fragte plötzlich:

„Nun, warum sagst du nichts?“

„So... Was soll idi sagen?“

Und nun begann er, mir gute Lehren zu geben:
„Wir sind keine Herren, mein Sohn. Kein Mensdi

ist da, der uns belehrt. Wir müssen selbst auf alles

kommen. Für andere werden Büdier gesdiricbcn,

Sdiulcn errichtet, für uns aber gibt es das nicht. Da
heißt es eben selber für sidi sorgen!“
Darauf begann er zu brüten und saß da wie ver-

trocknet, stumm und unbeweglich, daß mir fast

angst vor ihm wurde.
Im Herbst verkaufte er das Haus, und bald dar-

auf erklärte er eines Morgens beim Tee der Groß-
mutter finster und bestimmt:

„Nun, Mutter, idi hab’ didi lange genug ernährt— jetzt ist's genug! Sieh zu, wie du dir dein Brot
verdienst!“

Die Großmutter nahm seine Worte seelcnruhig
hin, als hätte sie sie längst erwartet. Sie zog lang-

sam ihre Tabakdose heraus, stopfte die Nase voll

Sdmupftabak und sagte:

„Nun, mir soll's redit sein. Wcnn’s schon sein

muß — meinetwegen!“
Der Großvater mietete zwei dunkle, kleine Zim-

mer im Kcllcrgcsdiyß eines alten Hauses, das in

einer Sackgasse am Fuße einer Anhöhe stand. Als
wir umziehen sollten, nahm die Großmutter einen
alten Bastsdiuh mit langer Schnur, warf ihn in das
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Loch unterm Ofen, kauerte sich davor nieder und
begann den Hausgeist zu rufen:

„Kobold, treu und hold, da hast du einen Schlit-

ten, komm mit, laß dich bitten — ins neue Heim.“
„Ich will dich lehren, den Hausgeist mitzuneh-

men, du Ketzerin!“ schrie der Großvater vom Hof
aus zum Fenster herein. „Versucht nur,mir Schande
zu machen!“

„Ei, Vater, daß uns das nur nicht zum Bösen aus-

schlägt!“ warnte ihn die Großmutter allen Ernstes,

aber der Großvater geriet förmlich in Wut und ver-

bot ihr strengstens, den Hausgeist am Umzug teil-

nehmen zu lassen.

Die Möbel und sonstiger Hausrat wurden wäh-
rend dreier Tage an tatarische Althändler verkauft,

wobei ganz fürchterlich gefeilscht und geschimpft
wurde. Die Großmutter sah dabei bald weinend und
bald lachend zum Fenster hinaus und sprach halb-

laut vor sich hin:

„Immer weg damit! Immer lo—os!“

.Audi idi war dem Weinen nabe: gar zu sdiwcr
trennte idi midi von dem Garten und meiuern klei-

nen, selbstgesdiaffcnen Heim darin.

Auf zwei Wagen ging unser Umzug vor sidi. Der
Wagen, auf dem idi zwisdien allen möglidien Sachen

saß, rumpelte und sdiwankte während der Fahrt

ganz unhcimlidi hin und her, als sollte idi durdi-

aus von meinem Sitz herabgesdileudert werden.

In diesem Gefühl beständigen Sdiwankens und
Gcschlcudcrtwerdens bradite ich die beiden nädist-

folgcnden Jahre bis zum Tode meiner Mutter zu.

Bald nach dem Einzug des Großvaters in die Keller-

wohnung hatte sie sich wieder bei uns eingefunden
— bleich, abgezehrt, mit unheimlich glühenden,

großen Augen, in denen ein Ausdrude tiefen Stau-

nens lag. Sie sah uns alle — midi, den Großvater,

die Großmutter — ganz verwundert an, als ob sie

uns zum erstenmal erblickte, und war auffallend

schweigsam. Der Stiefvater ging in einem fort im
Zimmer auf und ab, pfiff leise vor sidi hin, hüstelte

und spielte mit den Fingern der auf dem Rücken
gefalteten Hände.
„0 Gott, wie groß du geworden bist!“ sagte die

Mutter zu mir und nahm meine Backen zwisdien

ihre heißen Hände. Sie war nicht so hübsdi ange-

zogen wie früher— sie trug ein rotbraunes, weites

Kleid, aus dem der Leib unförmig hervortrat.

Der Stiefvater reidite mir die Hand.
„Guten Tag, mein Lieber! Na, wie geht es dir?“

fragte er midi. Und dann sdinupperte er in der Luft

herum und meinte, zum Großvater gewandt:
„Hören Sie — es ist aber redit feucht hier bei

Ihnen!“

Sie maditen beide den Eindruck, als wären sic

«ehr lange gelaufen und müde geworden, alles an
ihnen war zerdrückt und vertragen, und cs schien,

als hätten sie nur den einen Wunsdi: sidi hinzu-

legen und auszuruhen.

Man trank den Tee in gedrückter Stimmung. Der
Großvater sah zum Fenster hinaus, gegen dessen

Scheiben der Herbstregen prasselte.

„Es ist also alles verbrannt, wie?“ fragte er.

„Ja, alles“, sagte der Stiefvater mit Nadidruck.

„Wir sind kaum mit dem Leben davongekommen.“

„Ja, ja, das Feuer spaßt nidit.“

Die Mutter sdimiegte sidi an die Sdiulter der

Großmutter und flüsterte ihr etwas ins Ohr; die

Großmutter kniff die Augen zusammen, als wäre
sie von einer plötzlichen Helligkeit geblendet.

Immer peinlidier wurde die Stimmung.

Da sagte der Großvater plötzlidi sehr laut, voll

Hohn, doch in aller Ruhe:

„Idi hab’ aber so was gehört, mein verehrter

Jewgeni Wassiljcwitsdi, als hätte cs gar kein Feuer

gegeben: du hast einfach alles am Kartentisdi ver-

spielt!“

Grabesstille hcrrsditc nadi diesen Worten im
Zimmer, nur das Summen des Samowars und das

Klatsdien des Regens gegen die Fcnstersdieiben

ließen sidi vernehmen. Dann nahm cndlidi die Mut-

ter das Wort: I

„Papa
„Was, Papa—a?“ sdirie der Großvater voll Wut.

„Was gibt's da nodi zu reden? Hab* idi dir nidit

gesagt: man heiratet nidit mit dreißig einen von

zwanzig!? Da hast du ihn, den feinen Jungen, den

Edelmann, haha! Was sagst du nun, mein Tödi-

terdicn?“

Alle vier begannen durdieinander zu sdireien,

und am lautesten schrie mein Stiefvater. Ich ging

in den Hausflur und setzte midi dort, ganz starr

vor Bestürzung, auf einen Haufen Brennholz: die

Mutter war wie ausgewediselt, sie war eine ganz

andere, als sie früher gewesen. Im Zimmer war mir

der Unterschied nicht so aufgefallen, hier aber, im

Halbdunkel, trat mir ihr Bild von ehemals deutlidi

vor die Seele.

Ich 6ehc midi in Sormowo wieder, in einem Haus,

das noch ganz neu war: die Wände waren noch ohne

Tapeten, und die Fugen zwisdien den Balken waren

mit Werg verstopft, in dem zahllose Schaben niste-

ten. Die Mutter und der Stiefvater hatten die zwei

Zimmer nach der Straße inne, während ich mit der

Großmutter in der Küdie wohnte, deren Fenster

nach dem Dadi hinausging. Jenseits der Dächer

starrten die Sdiornsteine der Fabrik wie die schwar-

zen Finger einer Riesenhand zum Himmel empor.

Diditer, kraus geballter Rauch, den der kalte Wind
über das ganze Dorf verteilte, stieg aus ihnen auf;

immer war in unseren kalten Zimmern ein starker,

widerwärtiger Brandgerudi zu spüren.

Frühmorgens ließ die Fabriksirene ihr Wolfs-

geheul ertönen. Wenn idi midi auf die Küdienbank
stellte und durch die oberste Fensterscheibe über

351



MAXIM GORKI

die Dächer hinwegsah, erblickte ich die Laternen
am Fabriktor, das, weit offenstehend wie der zahn-
lose, schwarze Mund eines alten Bettlers, eine dicht-
gedrängte Menge winziger Menschen in sich auf-
nahm. Zur Mittagszeit ertönte das gleiche Geheul,
die schwarzen Lippen des Tores öffneten sich, und
der dunkle Rachen spie die durchgekaute Menschen-
masse wieder aus, die sich in einem schwarzen
Strom über die Straße ergoß und von dem wild ein-

herfegenden Wind auscinandergejagt und in die
Häuser hincingctrieben wurde. Nur selten bekam
man an diesem Ort den blauen Himmel zu sehen,
Tag für Tag hing über den Dächern der Häuser und
den rußgeschwärzten Schneehaufen noch ein zwei-
tes graues, flaches Dach, das die Einbildungskraft
niederdrückte und das Auge durch seine trostlos

eintönige Farbe ermüdete.
Am Abend wogte über der Fabrik ein trübroter

Feuerschein hin und her, der die Mündungen der
Schornsteine beleuchtete, und es war, als ob diese

nicht von der Erde zum Himmel emporragten, son-

dern aus der düsteren Rauchwolke sich zur Erde
niedersenkten, heulend, pfeifend und roten Atem
aushnudicnd. Es war ein unsagbar langweiliger, er-

müdender Anblick, der das Herz mit trüber Unlust
erfüllte. Die Großmutter verrichtete die ganze
Hausarbeit — sic kochte, wusch den Fußboden auf,

hackte Holz, holte Wasser, war vom frühen Morgen
bis zum späten Abend auf den Beinen und legte sich

müde, üdizcnd und krächzend zu Bett. Zuweilen zog
sic, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war, ihre kurze,

wattierte Jadcc an, steckte den Rock auf und machte
sidi auf den Weg nadi der Stadt:

„Ich will doch mal nadisehcn, was der Alte

madit“, sagto sic.

„Nimm midi mit!“ bat ich, aber sie meinte:
„Nein, du erfrierst unterwegs — sich doch, wie

der Sdincc treibt!“

Und sie ging die sieben Werst zur Stadt auf dem
kaum siditbaren Weg durdi die verschneiten Felder.

DieMuttersaß da, gelb und abgemagert, hodisdiwan*
ger, und wickelte sich fröstelnd in ein zerrissenes,

graues Tuch mit Fransen am Rand. Idi haßte dieses

Tuch, das die große, einst so stattliche Gestalt ent-

stellte, idi haßte das Haus, in dem wir wohnten, die

Fabrik und das Dorf. Die Mutter ging in ausgetrete-

nen, alten Filzschuhen umher und hustete so stark,

daß ihr unförmlich großer Leib davon erbebte. Ihre

graublauen Augen hatten einen trockenen Glanz
und blickten unmutig drein oder hafteten unbe-
weglidi, wie gebannt, an den kahlen Wänden. Stun-
denlang konnte sic zum Fenster hinaus auf die häß-
lidic, sdimutzige Straße sehen.

„Warum wohnen wir eigentlich hier?“ fragte ich

einmal.

„Ach, schweig sdion!“ antwortete sie barsch.

Sie spradi mit mir nur wenig, ich hörte immer
nur ihre Befehle:

„Geh dahin, reich mir dies, hol jenes...“

Auf die Straße durfte ich nur selten gehen, und
jedesmal kam idi von den andern Jungen verprügelt
nach Hause. Es war mein liebstes, mein einziges

Vergnügen, mich herumzubalgen, und ich gab mich
ihm mit Leidenschaft hin. Die Mutter sdilug midi
dafür mit einem Lederriemen, aber die Strafe wirkte

auf mich nur aufreizend, und das nädistc Mal schlug

ich mich noch verzweifelter mit den Jungen herum,
um nachher von der Mutter noch empflndlidier be-

straft zu werden. Als sie midi wieder einmal sdila-

£
en wollte, sagte ich ihr, daß ich sie in die Hand
eißen und dann aufs Feld laufen würde, um dort

zu erfrieren. Sie stieß midi ganz betroffen von sidi,

ging ein paar Schritte durchs Zimmer und sagte, vor
Ermattung tief Atem holend:

„Du wildes Tier!“

Der lebendig vibrierende Regenbogen jener Ge-
fühle, die man mit dem Wort „Liebe“ bezcidinct,

verblich allmählich in meiner Seele, immer häufiger

flammten die schwelenden blauen Fläminchcn der

Bosheit, des Hasses gegen alles und alle darin auf;

in meinem Herzen glomm das Gefühl einer tiefen

Unzufriedenheit, das Bewußtsein der Vereinsamung
inmitten einer grauen, leblosen uncF aberwitzigen
Umwelt.

Der Stiefvater war streng gegen midi und ein-

silbig der Mutter gegenüber; idi hörte ihn immer
nur husten und pfeifen. Nach dem Mittagesseu
pflegte er sidi vor den Spiegel zu stcllon und lange
in seinen unregelmäßigen Zähnen hcrumzustodicrn.
Immer häufiger zankte er sidi mit der Mutter, wo-
bei er sic in gehässigem Ton mit „Sic“ anrcdctc.

Dieses „Sie“ brachte midi ganz besonders gegen ihn
auf. Wenn er sidi so mit der Mutter zankte, sdiloß

er die Küdientür, damit idi seine Worte nidithörc;
ich spitzte dann nur um so eifriger die Ohren, so-

bald sein dumpfer Baß erklang. Einmal rief er,

zornig mit dem Fuß aufstampfend: „Wegen Ihrer
verdammten Schwangerschaft kann ich keinen Men-
schen zu mir cinladcn. Sie trächtige Kuh!“ Vor
Staunen und Wut über diese gemeine Bcsdiimpfung
sprang idi von der Ofcnpritsdio hoch, so daß idi

mit dem Kopf an die niedrige Decke stieß und mir
die Zunge blutig biß.

Am Sonnabend kamen die Arbeiter zu Dutzen-
den zum Stiefvater, um ihm ihre Lebensmittel-
marken zu verkaufen. Man zahlte ihnen den Lohn
in diesen Marken, und sie waren verpfliditet, dafür
Lebensmittel in der Fabrikkantine zu entnehmen.
Der Vater kaufte ihnen die Marken zum halben
Preis ab— er empfing sie in der Küche, mit widi-
tiger, finsterer Miene am Tisch sitzend, nahm ihnen
die Marken ab und sagte:

„Anderthalb Rubel!“

„Aber Jewgeni Wassiljewitsch, idi bitte Sic um
Gottes willen...“
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„Anderthalb Rubel .

44

Dieses freudlose, trübselige Leben dauerte nicht

lange; als die Entbindung der Mutter herannahte,

wurde ich zum Großvater gebracht. Er wohnte da-

mals bereits in der Vorstadt Kunawino, in einer

sandigen Gasse, die zum Friedhof an der Feldkirche
führte. Hier hatte er in einem zweistödeigen Hause
ein zweifenstriges, enges Hofzimmer mit einem
großen Ofen gemietet.

i,Na—a?“ rief er lachend mit seiner quiekenden
Stimme, als ich eintrat. „Es heißt immer: Kein
besserer Freund als die leibliche Mutter, jetzt

wird’s aber wohl heißrta müssen: als der alte Teufel
von Großvater. Ach i—ihr!“

Ich war an dem neuen Ort noch gar nicht recht

heimisch geworden, als sich eines schönen Tages
auch die Großmutter mit der Mutter und dem neu-
geborenen kleinen Bruderbeim Großvater einfand—
der Stiefvater war nämlich wegen seiner zweifel-

haften Geschäfte mit den Arbeitern aus der Fabrik
fortgejagt worden. Es dauerte indes bei seinen Ver-

bindungen nicht lange, bis er wieder eine Anstel-

lung fand; er kam als Kassierer am Bahnhof unter.

Nach einiger Zeit zog ich vom Großvater wieder zur
Mutter, die inzwischen mit dem Stiefvater eine

Wohnung im Kellergeschoß eines großen steinernen

Hauses bezogen hatte. Gleich am ersten Tage brachte

midi die Mutter zur Schule. Idi kam dorthin in ihren

Sdiuhen, in einem Paletot, der aus einer alten Jadcc

der Großmutter zurcditgcschneidert war, in einem
gelben Hemd und viel zu weiten Hosen. Jedes ein-

zelne dieser Kleidungsstücke genügte, um midi zum
Gespött der Schulkameraden zu machen, und das
gelbe Hemd im besondern trug mir den Spitz-

namen „Sdiellendaus“ ein. Mit den Kameraden
wurde idi sehr bald fertig, nicht leidit jedoch hatte

idi cs mit dem Lehrer und dem Popen, die mir beide

gar nidil grün waren. •

Der Lehrer war ein gelber, kahlköpfiger Mensch,
der ewig Nasenbluten hatte. Mit Wattepfropfen in

den Nascnlödicrn kam er zum Unterricht, setzte

sidi hinter seinen Tisch, fragte näselnd ab, was auf-

gegeben war, hielt plötzlidi mitten im Wort inncs

zog die Watte aus den Nasenlöchern, betrachtete sie

kopfsdiüttclnd und steckte sie wieder hinein. Er
hatte ein fladies, kupferrotes, sauertöpfisches Ge-

sidit, in dessen Falten eine Art Grüaspan lag; ganz
besonders entstellt wurde es durch die bleiern

glotzenden Augen, die sich so unangenehm zudring-

lich auf mein Gesicht zu heften pflegten, so daß
ich jedesmal, wenn er mich angesehen hatte, den
Drang verspürte, mit der Hand über die Backen zu
fahren, als wären sie beschmutzt worden.

Einige Tage lang saß ich ganz vorn in der ersten

Bank, dicht vor dem Lehrertisch. Das war geradezu
unerträglich — er schien niemand außer mir zu
sehen und näselte in einem fort: „Peschko—ow,
zieh dir ein reines Hemd an! Peschko—ow, halt die

Beine still! Peschko—ow, von deinen Schuhen ist

wieder eine ganze Pfütze abgetropft!“

Ich vergalt ihm dieses ewige Nörgeln mit aller-

hand dummen Streichen. So wußte ich mir einmal

die Hälfte einer gefrorenen Wassermelone zu ver-

schaffen, die ich aushöhlte und in dem halbdunklen

Schulflur mit einem Faden am Türpfosten befestigte.

Wurde die Tür geöffnet, so fuhr die halbe Melone
in die Höhe, und machte der Lehrer die Tür zu, so

senkte sie sich und setzte sich ihm wie eine Mütze

gerade auf die Glatze. Der Schuldicncr wurde mit

einem Brief des Lehrers zu meinen Eltern geschickt,

und ich bekam die Folgen meines Mutwillens am
eigenen Fell zu spüren.

Ein andermal schüttete ich Schnupftabak in die

Tischschublade, was den Lehrer zu so heftigem

Niesen reizte, daß er das Klassenzimmer verlassen

mußte. Er schickte zu seiner Vertretung seinen

Schwiegersohn, einen Offizier, in die Klasse, der

uns im Chor die Nationalhymne und andere Lieder

singen ließ. Wer falsch sang, bekam mit dem Lineal

einen Klaps über den Kopf, was jedesmal einen

lustigen Knall gab und im übrigen nicht weh tat.

Der Rcligionslehrer, ein hübscher, junger Pope

mit üppigem, langem Haar, konnte midi nidit lei-

den, weil idi erstens keine „Heilige Sdirift des Alten

und des Neuen Testaments“ besaß und weil ich

zweitens seine Art zu sprechen nadiäfftc.

Sobald er das Klassenzimmer betrat, wnr sein

erstes, midi zu fragen:

„Pesdikow, hast du das Budi mitgebradit? Ja.

Das Buch.“

Ich antwortete darauf:

„Nein, ich habe cs nicht mitgebracht. Ja.“

„Was — ja?“

„Na, eben — nein.“

„Nun, dann geh nach Hause. Ja. Nadi Hause.

Denn ich beabsichtige nidit, dich zu unterriditcn.

Ja. Ich beabsichtige cs nidit.“

Idi war nicht gerade sehr unglücklich darüber

und trieb mich bis zum Schluß des Untcrridits, das

lärmende Treiben der Menschen beobachtend, in

den schmutzigen Vorstadtgassen herum.

Der Pope hatte ein wohlgebildctcs Christus-

gesicht, freundlich blickende Augen und kleine

Hände, die alles,was sie anfaßten, ob cs ein Buch, ein

Lineal oder ein Federhalter war, mit einer gewissen

Vorsicht und Rücksichtnahme handhabten, als ob

es sich um ein zartes, lebendes Wesen handelte, das

durch unvorsichtiges Zugreifen beschädigt werden
könnte. Mit den Kindern ging er weniger rücksichts-

voll um, doch waren sie ihm gleichwohl zugetan.

Obwohl ich nun ganz erträglich lernte, wurde mir
doch sehr bald eröffnet, daß man mich aus der

Schule weisen würde, wenn sich mein Betragen nidit

änderte. Diese Aussicht stimmte mich, sowenig idi

mir aus der Schule machte, nicht gerade freudig, da

ich von meiner Mutter, die mit jedem Tag reizbarer
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wurde, für den Fall meiner Ausschließung nichts

Gutes zu erwarten hatte. Da erschien mir ein Retter
in der Person des Bischofs Chrysanthus, der eines

Tages ganz unerwartet in die Schule kam. Er war
ein kleines und, soviel ich mich erinnere, buckliges

Männchen. Als er in seiner bauschigen, schwarzen

Gewandung am Tisch Platz genommen hatte, nahm
er die Hände aus den weiten Ärmeln und sagte:

„Nun, meine lieben Kinder, laßt uns einmal

plaudern!“
In der Klasse kam sogleich eine heitere, warme

Stimmung auf, und ein ungewohnter frischer Hauch
durchzog sie.

Nachdem verschiedene andre drangewesen waren,

rief er auch mich vor den Tisch und fragte midi ernst:

„Wie alt bist du? Was, noch so jung? Bist du aber
ein langer Bursche! Hast didi wohl oft in den Re-

gen gestellt, wie?“
Er legte die magere Hand mit den langen, spitzen

Nägeln auf den Tisch, fuhr mit den Fingern durch
seinen schütteren Bart, sah mir mit seinen gutmüti-
gen Augen ofTcn ins Gesicht und sagte:

,,Nun erzähl mir mal irgend etwas aus der Hei-

ligen Sdirift, was dir besonders gut gefällt!“

Als idi sagte, daß idi kein Budi habe und daß ich

daher die biblischen Gesdiiditen nicht auswendig
könne, schob er seine Bisdiofskappc zuredit und
sagte:

„Ja, wie ist denn das möglidi? Das mußt du doch

lernen! Aber vielleicht kannst du sonst etwas? Den
Psalter vielleicht? Ad«, das ist gut! Und die Gebete?
Ja? Nun, siehst du! Und die Lcbcnsgcschichte der

Heiligen? Wie, gar in Versen? Aber du bist ja ein

wahrer Gelehrter!“

Jetzt erschien auch unser Pope, ganz rot und er-

hitzt, im Schulzimmer. Der Bischof erteilte ihm den
Segen, als dann aber der Pope von mir zu reden
begann, erhob er die Hand und sagte:

„Erlauben Sie, einen Augenblick... Nun erzähl

einmal von Alcxcj, dem Knedit Gottes!“

Idi begann, die mir geläufigen Verse herzusagen.

„Prächtige Verse— was, mein Junge?“ sprach der
Bischof, als idi an einer Stelle stockte. „Kennst du
audi die Gesdiidite vom König David? Sag sie mal
auf, ich höre mit Vergnügen zu!“

Idi sah ihm an, daß er wirklidi zuhörte und daß
ihm die Verse gefielen. Er fragte midi noch lange,

und dann hielt er plötzlich inne und erkundigte sich:

„Du hast das wohl aus dem Psalter gelernt? Wer
hat didi darin unterrichtet? Dein lieber, guter Groß-
vater— oder ist er vielleicht böse? Wirklidi? Dann
bist du wohl sehr ungezogen?“

Ich begann etwas zu stottern, sagte jedoch sdiließ-

lich „ja“. Der Lehrer und der Pope bestätigten

unter großem Wortaufwand mein Geständnis; er

hörte sie mit niedcrgesdilagencn Augen an und
sagte seufzend:

„So also spricht man von dir — hast du gehört?

Nun, komm einmal her!“

Er legte mir die nadi Zypressenholz duftende

Hand auf den Kopf .und fragte mich:

„Warum bist du denn so ungezogen?”
„Es ist so langweilig zu lernen.“

• „Langweilig? Das stimmt nicht, mein Lieber!

Wenn dich das Lernen langweilte, dann würdest du

nichts können; die Lehrer bezeugen aber, daß du

gut lernst. Es muß also an etwas anderm liegen.“*

Er nahm ein Notizbuch aus der Brusttasdic und

notierte sich: ,

„Pcs'dikow, Alexej... So. Nimm didi nur in Zu-

kunft zusammen, mein Lieber, sei nicht gar zu un-

gezogen! Ein bißchen ungezogen kann man ja sein,

aber wenn's zu weit geht, wird's den Leuten lästig.

Hab’ ich nicht recht, Kinder?“
„Jawo—ohl!“ antworteten zahlrcidio Stimmen

höchst vergnügt.

„Ihr seid dodi gewiß nidit sehr ungezogen, wie?“

*„0 dodi— auch wir sind sehr ungezogen!“ riefen

die Kinder ladiend.

Der Bisdiof lehnte sidi im Stuhl zurück, drückte

mich an sich und sagte mit komisch erstaunter Miene,

so daß alle, selbst der Lehrer und der Pope, ladien

mußten:

„Nun seht bloß, wie merkwürdig; audi ich war in

euren Jahren sehr, aber sehr ungezogen! Wie mag
das nur kommen, meine Lieben?“

Die Kinder lachten; er stellte ihnen alle mög-
lichen Fragen, sudite sic zu verwirren, ließ sie mit-

einander diskutieren und bemühte sich, auf jede

Weise ihre Fröhlichkeit zu steigern. Endlich stand
er auf und sagte:

„Es ist ja hier sehr hübsch bei euch, ihr ungezoge-
nen Jungen, aber nun muß ich fort!“

Er hob den Arm auf, daß der Ärmel bis zur Schul-

ter zurüdcficl,' machte weit ausholend über alle das

Zeichen des Kreuzes und sprach die segnenden
Worte: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, ich segne euch zu gutem Werk!
Lebt wohl!“

„Leben Sie wohl, Hochehrwürden!“ riefen die

Kinder in fröhlichem Chor. „Kommen Sie bald

wieder!“

Er nickte unß zu und sagte: „Gewiß komme ich

bald wieder zu euch! Idi werde euch Bücher mit-

bringen!“

Und während er langsam auf die Tür zuging,

sagte er zum Lehrer:

„Heute ist sdiulfrei!“

Er nahm midi bei der Hand, führte midi in den
Flur und sagte dort leise, indem er sidi zu mir

vorneigte:

„Beherrsche dich also in Zukunft, laß deine Strei-

che, ja? Ich verstehe ja, weshalb du sie begehst!

Nun, leb wohl, mein Junge!“
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Ich war aufs tiefste erregt, ein ganz besonderes

Gefühl wogte in meiner Brust, und, selbst als der

Lehrer die Schüler entlassen und mich allein zurück-

bchalten hatte, um mir zu eröffnen, daß ich mich

fortan „demütig und mäuschenstill** zu verhalten

habe — selbst da hörte ich noch aufmerksam und

willig zu.

Als der Pope, der eben seinen Pelz anzog, mich

erblickte, sagte er freundlich mit seiner sympathi-

schen Baßstimme:
„Du mußt fortan wieder an meinem Unterricht

teilnehmen! Ja. Du mußt. Aber — du mußt still-

sitzen. Ja. Stillsitzen.**

So hatte sich denn meine Stellung in der Schule
wesentlich gebessert, jdafür spielte sich aber zu

Hause eine häßliche Geschichte ab, die mir bitter

aufstoßen sollte. Eines Abends war die Mutter fort-

gegangen, und ich war mit meinem kleinen Bruder
allein geblieben. Ich langweilte mich, nahm eins der

Bücher meines Stiefvaters — es war das „Tagebuch
eines Arztes“ des älteren Dumas — und begann
darin zu blättern. Zwei Geldscheine, eine Zehn-

rubclnote und ein Rubelschcin, lagen in dem Buch.

Sein Inhalt war mir unverständlich, ich klappte es

zu und legte cs wieder weg! Da kam mir plötzlich

der Gedanke, daß man für einen Rubel nicht nur
die „Heilige Schrift“, die ich noch immer nicht be-

saß, sondern wahrscheinlich auch das Buch vom Ro-
binson kaufen könnte. Daß es solch ein Buch gab,

hatte ich kurz vorher in der Schule gehört: an einem
kalten Tag hatte ich in der Pause den Jungen ein

Märchen erzählt, als plötzlich einer von ihnen ge-

ringschätzig sagte:

„Ach was, Märchen sind Unsinn, aber der Robin-

son — das ist eine richtige Geschichte!“

Es fanden sich noch ein paar Knaben, die den
Robinson gelesen hatten, und alle waren von die-

sem Buch entzückt. Mich kränkte es, daß ihnen

das Märchen meiner Großmutter nicht gefiel,

und ich nahm mir vor, den Robinson zu lesen, um
ihn dann meinerseits als „Unsinn“ bezeichnen zu
können.

Am nächsten Tage brachte ich die „Heilige

Schrift“ und zwei zcrlcscne Bände Andersenscher
Märchen, außerdem noch drei Pfund Weißbrot und
ein Pfund Wurst in die Schule mit. In einem dunk-

len, kleinen Laden in der Nähe der Wladimirkirche

war auch der „Robinson“ vorrätig — ein dünnes

Buch mit gelbem Deckel und einem Titelbild, das

einen bärtigen Mann mit einer zottigen Pelzmütze,

ein Tierfell um die Schultern, darstellte. Das gefiel

mir nicht, während die Märchenbücher trotz ihres

ramponierten Zustandes schon äußerlich mehr nach
meinem Geschmack waren.

In der großen Pause verteilte ich das Weißbrot
und die Wurst unter die Jungen, und dann lasen wir

das wundervolle' Märchen von der „Nachtigall“, das

vom ersten Wort an unser aller Herzen gewann.

„In China sind alle Einwohner Chinesen, und
selbst der Kaiser ist ein Chinese“ — ich erinnere

mich noch, welch angenehmes Staunen dieser Satz

durch seinen einfachen, heiter lächelnden Wohl-
klang und noch durch etwas Unbestimmbares, aber

Köstliches in mir hervorrief.

Ich hatte die Geschichte von der Nachtigall in der

Schule nicht beenden können und wollte sic zu

Hause weiterlesen. Als ich heimkam, stand die

Mutter am Herd, mit der Pfannengabel in der Hand,
und bereitete eben^eine Eierspeise.

-Hast du den Rubel genommen?“ fragte sie mit

seltsamer, gedämpfter Stimme.
„Ja... hier sind die Bücher.“

Sie bearbeitete mich nun ganz gehörig mit der

Pfannengabel, die Andersenschen Bücher aber nahm
sie mir fort und versteckte sie für immer, was mir
noch schmerzlicher war als die Schläge.

Ich ging einige Tage nicht zur Schule, in dieser

Zeit aber muß wohl der Stiefvater meinen Streich

seinen Dienstkollegen erzählt haben, von denen ihn

wiederum ihre Kinder erfuhren. Eins von diesen

brachte die Geschichte mit nach der Schule, und, als

ich wieder zum Unterricht erschien, wurde ich mit

dem neuen Spitznamen „Dieb“ empfangen. Id»

suchte den Jungen zu erklären, daß diese Bezeich-

nung auf mich nicht zutreffe, da ich doch nidit ge-

leugnet hätte, den Rubel genommen zu haben. Sic

glaubten mir jedoch nicht, und so ging ich denn
nach Hause und sagte der Mutter, daß ich nicht

mehr zur Schule gehen würde. Sie saß am Fenster,

wieder guter Hoffnung, grau, mit verstörtem, kum-
mervollem Blick, und gab dem kleinen Bruder
Sascha zu essen. Sie öffnete den Mund wie ein Fisch

und sah mich starr an.

„Sprich keinen Unsinn“, sagte sie dann leise,

„niemand kann es wissen, daß du den Rubel ge-

nommen hast.“

„Geh dodi hin und frage!“

„Dann hast du selbst geschwatzt. Hast du es ge-

sagt, hä? Sprich die Wahrheit, sonst geh’ ich morgen
selbst nach der Schule und erkundige mich!“

Ich nannte den Namen des Schülers, der die Ge-

schichte erzählt batte. Ihr Gesicht schrumpfte kläg-

lich zusammen und begann in Tränen zu zer-

schmelzen.

Ich ging in die Küche und streckte mich dort auf
mein Lager, das hinter dem Ofen auf ein paar
Kisten hergerichtet war. Ich lag da und hörte zu,

wie die Mutter im Zimmer nebenan leise schluchzte:

„Mein Gott, mein Gott!“

Ich hielt cs nicht aus in dem abscheulichen Ge-
ruch, den die angewärmten, fettigen Lumpen, die

mein Lager bildeten, ausströmten; ich stand auf,

um in den Hof zu gehen, aber die Mutter rief mich
zurück:

„W'ohin willst du? Wohin denn? Komm hierher,

zu mir . . .

“
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Wir saßen dann beide auf dem Fußboden, und
der kleine Sascha lag auf dem Schoß der Matter,

faßte nach den Knöpfen an ihrem Kleid und sagte,

mit dem Kopf nickend: „Nopp“ — was soviel wie
„Knopf“ bedeuten sollte.

Ich saß, an die Seite der Mutter geschmiegt, da;

sie hatte den Arm um mich gelegt und sagte:

„Wir sind so arm, für uns ist jede Kopeke...
jede Kopeke .

.

Sio brachte den Satz nicht zu Ende und drückte

midi nur immer heißer und fester an sich.

„Nein, dieser Lump... dieser Lump!“ sagte sie

plötzlidi, und Sascha sudite ihr nachzusprechen:

„Nump!“
Er war ein merkwürdiges Kind, der kleine Sascha:

unbeholfen und plump, mit übergroßem Kopf,
blickte er mit seinen sdiöncn, blauen Augen auf

alles ringsum, still lächelnd und gleichsam auf etwas

wartend. Er hatte ungewöhnlidt früh zu sprechen

begonnen, weinte nie und lebte in einem Zustand
beständiger Stillvergnügthcit dahfn. Er war sehr

sdiwüdilidi, konnte kaum auf allen vieren krie-

dicn, freute sich jedesmal, wenn er midi sah,

streckte die Hündchen nadi mir aus, damit ich ihn

auf den Arm nähme, und spielte mit seinen nach

Veildicn duftenden, weichen Fingerdien an meinen
Ohren herum. Er starb kurz nach der Geburt des

zweiten Kindes, Nikolai, ganz plötzlidi, ohne vor-

her krank gewesen zu sein — noch am Morgen war
er so still und vergnügt gewesen wie immer, und
am Nndimittag, als cs zur Abendmesse läutete, lag

er bereits tot auf dem Tisdi.

üio Mutter braditc in der Sdiule wieder alles ins*

Lot, und idi konnte, von den Kameraden unbe-

helligt, wieder am Untcrridit tcilnehmcn. Aber es

war nun einmal mein Los, geschüttelt und gerüttelt

zu werden, und so gab es bald wieder einen Stoß,

der mich aus der Behausung des Stiefvaters zum
Großvater zurückwarf.

Eines Tages, um die Zeit des Nachmittagtees, be-

trat idi vom Hof aus dio Küche und hörte die Mut-

ter nebenan laut sdircicn:

„Jcwgcni, idi bitte... ich bitte didi!“

„Adi was! Unsinn!“ versetzte der Stiefvater.

„Aber idi weiß doch, du gehst zu ihr!“

„Nun, und wenn idi's tue?“

Einige Sekunden lang schwiegen beide, dann
hustete die Mutter und sagte:

„Was für ein gemeiner Lump bist du doch!“

Idi hörte, wie er der Mutter einen Schlag ver-

setzte, stürzte ins Zimmer und sah sic auf dem Bo-

den knien, den Rücken und die beiden Ellbogen

gegen einen Stuhl gestemmt, mit vorgedrückter Brust

und zurückgeworfenem Kopf, heiser röchelnd und

dio entsetzten Augen weit aufreißend, während er,

sorgfältig angezogen, in seiner neuen Uniform, sie

mit dem langen Bein vor die Brust 6tieß. Ich packte

das auf dem Tisch liegende Brotmesser mit dem in

Silber gefaßten Elfenbeingriff — das einzige An-

denken, das der Muttervon meinem Vater geblieben

war — und stach damit jählings den Stiefvater in

die Seite. Die Mutter konnte noch mit knapper Not

Maximow zur Seite 6toßen, so daß das Messer nur

die Uniform durchstach und ihm die Haut ritzte.

Mit beiden Händen nach der Seite greifend, stürzte

er unter lautem Ach und Weh aus dem Zimmer,

während die Mutter mich packte und schreiend zu

Boden warf. Dort hielt sie mich fest, bis der Stief-

vater vom Hofe zurückkam und midi ihr entriß.

Spät am Abend, als er dennoch von Hause weg-

gegangen war, kam die Mul^r zu mir hinter den

Ofen, umarmte mich behutsam, küßte midi und

sagte weinend:

„Verzeih, ich bin an allem sdiuld. Ach, Liebling,

wie konntest du das nur tun? Mit dem Messer

stechen!“

Ich sagte ihr allen Ernstes, der Bedeutung dessen,

was idi sprach, voll bewußt, daß idi den Stiefvater

und auch midi selbst totstcdicn würde. Und idi

glaube, idi hätte es fertigKekomraen oder zumindest

den Versuch -dazu gemacht. Jetzt nodi sehe idi die-

ses niederträchtige lange Bein mit der bunten Litze

an der Seite, sehe, wie es durdi die Luft fährt und

mit der Stiefclspitze den Stoß gegen die Brust der

knienden Frau führt.

Wenn ich an diese bleiern lastenden Scheußlich-

keiten des kulturlosen russisdien Lebens zurück-

denke, frage idi midi zuweilen, ob es sidi audi lohnt,

von diesen Dingen zu reden. Und ich antworte mir,

stets von neuem überzeugt: ja, es lohnt sich, denn

cs ist noch immer furditbare, zählebige Wirklich-

keit, was idi da schildere, eine Wirklichkeit, die in

ihrer ganzen Roheit noch heute besteht und die man
bis in ihre Wurzel hinein kcnnenlcrncn muß, um sic

mit der Wurzel aus dem Bewußtsein, aus der Seele

des Volkes, aus unserm gesamten dumpfen, sdiniudi-

vollcn Leben herauszureißen.

Und noch einen zweiten, positiven Grund habe

ich, diese Scheußlidikcitcn zu schildern: wenn sic

auch noch so widerwärtig sind, noch so sdiwcr auf

uns lasten, noch so viele edlo Seelen verniditen und
zermalmen, so ist doch der Russe so urgesund und
so jung von Herzen, daß er sie wohl überwindet

und weiter überwinden wird.

Nicht allein das ist an unserm Leben so erstaun-

lich, daß in ihm die Schicht des Rohen, tierisch Ge-

meinen noch so feist und dick ist, sondern auch das,

daß durch diese Schicht, so dick sie auch sein mag.

das menschlich Gute, Gesunde, Schöpferische sieg-

reich hindurchwächst und die unerschütterliche Hoff-

nung auf unsere Wiedergeburt zu einem schönen,

lichtvollen, wahrhaft menschlichen Dasein wach

erhält.
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*L3

Mao hatte mich zum Großvater gebracht.

„Na, du Räuber und Mörder?“ sagte er mir zum
Empfang und klopfte mit der Hand auf den Tisch.

„Ich denke nicht daran, dich zu ernähren— mag es

die Großmutter tun, wenn sic will!“

„Gewiß will ich’s“, sagte die Großmutter. „Wenn’s
weiter nichts ist!“

„Nun, dann füttre ihn nur“, schrie er sie an, doch

beruhigte er sich sogleich und sagte erklärend zu

mir:

„Wir haben nämlich jetzt getrennte Wirtschaft,

verstehst du?“

Die Großmutter saß am Fenster und klöppelte

Spitzen— munter klapperten die Spulen, und wie

ein goldener Igel strahlte das dicht mit kupfernen

Stecknadeln besetzte Polster in der Frühlingssonne.

Und die Großmutter selbst saß da, unverändert, wie

in Kupfer gegossen; der Großvater aber sah noch

trockener, noch dürrer aus, sein rotes Haar war ganz
ergraut, die ruhige Würde seiner Bewegungen war
einer unruhigen Geschäftigkeit gewichen, und die

grünen Augenblicktentrübundmißtrauisch. Lachend
erzählte mir die Großmutter von der Vermögens-
trennung, die der Großvater vorgenommen hatte—
alle Töpfe, Näpfe und sonstiges Geschirr hatte er

ihr überlassen mit den Worten:

„Das gehört dir, weiter hast du von mir nichts zu

beanspruchen!“

All die altertümlichen Gewänder dagegen, die

Schmucksathen und den Fuchspelz hatte er ihr weg-

genommen und das Ganze für siebenhundert Rubel

verkauft, die er seinem Patenkind, einem getauften

jüdischen Obsthändler, gegen Wucherzins borgte. Er
waf ein ausgemachter Geizhals geworden und hatte

alle Schani verloren: er ging zu allen seinen alten

Bekannten, zu den ehemaligen Kollegen im Zunft-

vorstand und zu den reichen Kauflcuten, klagte

ihnen, daß seine Kinder ihn zugrunde gerichtet hät-

ten, und bettelte sie um eine Unterstützung an‘. Er
wußte dio geachtete Stellung, die er einst eingenom-

men hatte, vortrefflich auszunutzen, und die Almo-
sen flössen ihm reichlich, in großen Geldscheinen zu.

Er fuchtelte damit der Großmutter unter der Nase

herum, um sie zu ärgern, und sagte kindisch prah-

lend:

„Da, sieh mal!, Dir würden sie nicht den hundert-

sten Teil davon geben!“
Das Geld, das er auf diese Weise zusaramenraffte,

lieh er seinem neuen Freunde, einem langbeinigen,

kahlköpfigen Kürschner, der in der Vorstadt all-

gemein der „Geißler“ hieß, und dessen Schwester,

einer korpulenten, rotbäckigen, braunäugigen Höke-
rin, die selbst so schmachtend süß war wie der Honig,

den sie verkaufte.

Alles im Hause wurde streng geteilt: An einem
Tage bereitete die Großmutter das Essen von den

Mundvorräten, die sie für ihrGeld eingekauft hatte,

und am nächsten Tage kaufte der Großvater Brot

und Vorräte ein. An „seinen“ Tagen war das Mit-

tagessen schlechter, da er immer nur Kaldaunen,

Leber, Lunge oder Labmagen mitbrachte, während

die Großmutter immer gutes Fleisch kaufte. Tee

und Zucker hielt jeder von ihnen sich selbst, doch

benutzten sie dieselbe Kanne zum Aufbrühen des

Tees. Ängstlich wachte der Großvater darüber, daß

er dabei nicht zu kurz kam.
„Halt! Wart einmal — wieviel hast dil hinein-

geschüttet?“ rief er der Großmutter zu, wenn sie

von seinem Tee nahm, schüttete sich die Teeblätt-

chen in die flache Hand und zählte sie sorgfältig

nach. „Dein Tee ist nämlich kleinblättriger als

meiner, also brauche ich nicht soviel hineinzutun.“

Er hielt auch streng darauf, daß die Großmutter

gleich starken Tee in beide Gläser goß und nicht

etwa ein Glas mehr trank als er.

„Noch ein letztes, wie?“ fragte sic, wenn der Tee-

aufguß zu Ende ging.

Er guckte in die Teekanne und sagte:

„Na, meinetwegen— noch «in letztes!“

Selbst öl für die Lampen vor den Heiligenbildern

kaufte jeder für sich — und das alles, nachdem sie

ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Arbeit hinter

sich gebracht hatten!

Mir erschienen all die Mätzchen, die der Groß-

vater da machte, ebenso lächerlich wie widerwärtig,

während die Großmutter daran nur die lächerliche

Seite sah.

„Laß ihn nur“, suchte sie midi zu beruhigen, „was
schadet es denn? Ist eben alt geworden, mein Altcr-

dien, und hat seine dummen Einfälle. Wie lange

dauert’6 noch, bis er aditzig ist? Leb erst mal so

lange! Laß ihn ruhig seine Narrheiten treiben, für

mich und für dich werde idi sdion das Brot ver-

dienen, das wir braudicn!“

Auch idi begann nun, Geld zu verdienen: an den

Sonntagen, frühmorgens, nahm ich einen Sack und

ging auf die Höfe und Straßen, um Rindsknodien.

Lumpen und altes Eisen zu sammeln. Für das Pud
Lumpen oder Papier zahlten die Althändler zwanzig

Kopeken, für Eisen ebensoviel, für Knodien acht
(

bis zehn Kopeken. Auch in der Wodie, nach der

Schule, betrieb ich dieses Geschäft; an jedem Sonn-

abend verkaufte ich die gesammelten Vorräte, und
meine wöchentliche Einnahme betrug alles in allem

dreißig bis fünfzig Kopeken, zuweilen auch mehr.

Die Großmutter nahm das Geld in Empfang,, barg

es sorgfältig in der Tasche ihrer Jacke und lobte

mich, die Augen niedcrschlagend:

„Ich danke dir, mein Taubcnseelchcn! Wir beide

werden nns schon durchschlagen, wie? Wenn’s wei-

ter nichts ist!“

Aber so munter ihre Worte auch klangen, so sah

ich sic doch einmal still dastehen, den Blick auf

meine dicken Kupfermünzen, die sie in der Hand
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hielt, geheftet und stille Tränen vergießen; eine
ganz große, trübe Träne hing gerade an ihrer

schwammigen Nase.

Einträglicher als der Lumpenhandel war das Steh-

len von Brennholz und Brettern in den Holznieder*

lagen am Ufer der Oka und auf der „Sandinsel“, wo
zur Messezeit in rasch gezimmerten Bretterbuden
der Eisenhandcl sich abwickelte. Nach Beendigung
der Messe wurden die Buden abgebrochen und die

Stangen und Bretter in Stapeln aufgcschichtct, die

bis zum- Frühjahrshochwasser auf der Insel licgen-

bliehcn. Für ein gutes Brett zahlten die Hausbesitzer

zehp Kopeken, und zwei Bretter am Tage konnte
man leicht beiseite bringen. Freilich gehörte zum
erfolgreichen Betrieb dieses Geschäfts unbedingt
schlechtes Wetter, Regen oder Schneetreiben, das

* die Wächter von ihren Plätzen forttricb.

Wir bildeten eine fest zusammcnhaltcndc Bande:
zu ihr gehörte Sanjka Wjachir, der zehnjährige Sohn
einer Mordwinin, die betteln ging, ein lieber, zar-

ter, immer stillvergnügter Junge; der elternlose

Kostroma, ein starkknochiger Bursche mit Wuschel-
kopf und großen, schwarzen Augen, der später
wegen eines Taubendiebstahls in eine Kolonie für

jugendliche Verbrecher kam und sich dort, kaum
dreizehnjährig, erhängte; der zwölfjährige Chabi,

ein biederer, gutherziger Tatarenjunge von unge-

wöhnlicher Körperkraft; der stupsnasige Jasj, ein

achtjähriger Epileptiker, schweigsam wie ein Fisch,

Sohn eines Friedhofswächters und Totengräbers,

und der Älteste der ganzen Gesellschaft, der ge-

setzte, rechtlich denkende Grisdia Tschurka, Sohn
einer Schneiderswitwe, ein leidenschaftlicher Faust-

kärapfer. Wir alle wohnten in derselben Straße.

Das Stehlen galt in der Vorstadt nicht als Sünde,
sondern als guter, alter Brauch, ja fast als das ein-

zige Mittel, das ihren ewig hungernden Bewoh-
nern die Möglichkeit £ab, ihr Dasein zu fristen. Die
anderthalb Monate der Meßzeit brachten nicht Ver-
dienst genug für das ganze Jahr, und sehr viele

ehrenwerte Kleinbürger schafften sich einen Neben-
verdienst durch „Arbeit auf dem Fluß“, indem sie

zur Zeit des Hochwassers die weggeschwemmten
Hölzer und Balken auffischten, auf ihren Flach-
•booten den Transport kleiner Lasten besorgten,
namentlich aber von den Barken auf derWolga und
der Oka alles, was nicht niet- und nagelfest war,
stibitzten. Sonntags saßen sic dann beisammen, die
Großen erzählten von ihren Heldentaten, und die
Kleinen hörten zu und lernten von ihnen.
Im Frühling, wenn es in der Zeit der Vorberei-

tungen zur Messe so recht lebhaft herging, waren
abends die Straßen der Vorstadt von betrunkenen
Handwerksleuten, Kutschern und sonstigem Arbeits-
volk wie besät; die Kinder der Vorstadt revidierten
ihnen die Taschen— das war ihr gutes, altes Recht,
das sie furchtlos vor den Augen der Erwachsenen
ausübten. Sie nahmen ihnen alles weg, was sie nur

ergattern konnten. Sie stählen den Zimmerleuten
ihre Zollstöcke, den Fuhrleuten ihre Schrauben-

schlüssel, den Lastkutschern die Kuppelbolzen und
die eisernen Bänder von den Wagenachsen. Unsere

kleine Gesellschaft machte da aber nicht mit
„Stehlen tu’ ich nicht“, erklärte Tschurka einmal

sehr entschieden. „MeineMulterhatmir'sverboten.“

„Und ich fürchte mich“, sagte Chabi.

Kostroma hatte einen ausgesprochenen Abscheu
vor Dieben, er sprach das Wort „Dieb“ immer mit

ganz besonderer Betonung aus; wenn er sah, daß
andere Kinder sich an die Betrunkenen heranmach-
ten, trieb er sie auseinander, und gelang's ihm,

einen der kleinen Spitzbuben zu fassen, so prügelte

er ihn ganz gehörig durch. Dieser großäugige, mür-
rische Knabe spielte den Erwachsenen: er hatte

einen eigentümlichen, schwerfälligen Gang wie ein

Lastträger, bemühte sich, in einem tiefen Baß zu

sprechen, und hatte .etwas Schweres, Gedankenvol-
les, Altes in seinem Wesen. Wjachir, der Mordwine,
war überzeugt, daß Diebstahl Sünde sei.

Das Wcgschlcppcn der Bretter und Stangen von

der Sandinscl galt jedoch, wie gesagt, nicht als Dieb-

stahl, niemand von uns scheute sich davor, und wir

hatten uns da verschiedene Kniffe ausgetüftelt, die

uns den Betrieb wesentlich erleichterten.

Gegen Abend, wenn es dunkelte, bei schlechtem

Wetter auch schon früher, gingen Wjachir und Jasj

auf dem nassen, aufgcquollcncn Eis über die flache

Bucht vor der Sandinscl, und zwar so recht breit-

spurig und keck, damit die Wächter auf sie auf-

merksam würden; wir andern vier suchten dann
einzeln und möglichst ungesehenhinüberzukommen.
Die Wächter setzten nun den beiden nach, wir aber
versammelten uns an einem vorher bestimmten Sta-

pel und suchten uns unsere Beute aus, die wir*ans
Ufer schleppten, während Jasj und Wjachir mit ihren
flinken Beinen die Wächter in Atem hielten. Jeder
von uns hatte einen Strick mit einem krummgeboge-
nen Nagel am Ende, mit dem wir die Bretter oder
Stangen über Eis und Schnee hinweg ans Ufer
schleppten. Die Wächter bemerkten uns fast nie-

mals, und, wenn sie uns auch sahen, so gelang es
ihnen doch nie, uns zu erwischen. Wir verkauften
unsere Beute und teilten den Erlös in sechs gleiche
Teile, auf jeden kamen etwa fünf bis sieben Ko-
peken.

Unser Verdienst hätte wohl gereicht, um uns den
Tag über satt zu machen, aber Wjachir bekam von
seiner Mutter Prügel, wenn er ihr nicht so viel ab-
gab, daß sic sich ein Achtel Branntwein kaufen
konnte. Kostroma wollte sich Tauben ansdiaffen
und sparte daher sein Geld, Tsdiurkas Mutter war
krank uud brauchte öfters Medizin, und Chabi legte
gleichfalls zurück, um nadi seiner Geburtsstadt rei-
sen zu können. Von dort war er als kleiner Knabe
mit einem Onkel, der bald darauf in der Wolga er-
trank, nach Nishni gekommen, er hatte aber den
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Namen seines Heimatortes vergessen und wußte nur,

daß er an der Kama, nicht weit von der Wolga, lag.

Die Geschichte machte uns viol Spaß, und wir neck-

ten den schlitzäugigen kleinen Tataren, indem wie

sangen:
„An der Kama liegt 'ne Stadt,

Die ’nen schönen Namen hat;

Doch er kam mir aus dem Sinn —
Sagt mir nur, wie komm* idi hin?"

Anfänglich ärgerte sich Chabi über dieses Lied,

doch Wjachir wies ihn mit seiner gurrenden Stimme
zurecht:

„Was fällt dir ein? Darf man denn auf Kamera-
den böse sein?“
Der Tatar machte gute Miene zum bösen Spiel

und sang selbst das Lied von der Stadt an der

Kama mit.

Das Sammeln von Lumpen und Knochen gaben
wir indes neben dem Bretterstebien keineswegs auf.

Wir befaßten uns damit ganz besonders im Früh-
ling, wenn der Schnee fort war und der Regen die

gepflasterten Straßen des öden Jahrmarktgeländes
rcingewaschen hatte. Hier fanden sich in den Grä-

ben stets Nägel und Eisenabfälle in Menge, nicht

selten fanden wir auch Kupfer- und Silbermünzen;
damit aber dieMarktweibcr uns dieSäcke nicht fort-

nahmen und uns nidit wegjagten, mußten wir vor

ihnen sehr tief dicMützen ziehen oder auch soman-
chen Fünfer an sic zahlen. Leicht wurde uns das

Geldvcrdiencn nidit gemadit,, .dodi lebte es sich

sonst sehr gemütlidi in unserem Bund, und wenn
es auch ab und zu kleine Reibereien zwischen uns

gab, so erinnere idi midi dodi nicht, daß es je zu

einer Prügelei gekommen wäre.

, Unser Friedensstifter war Wjadiir, er verstand

es stets, zur rechten Zeit das redite Wort zu spre-

dien, das uns verblüffte und beschämte. Alles Böse

wies er als überflüssig von sich, selbst die zornigen

Ausfälle des sehr reizbaren kleinen Jasj brachten

ihn nicht aus seiner Ruhe.
„Was soll denn das?“ sagte er, wenn ihm etwas

unangcbradit schien, „das hat dodi keinen Sinn!“

Und wir sahen cs ein: es hatte wirklich keinen

Sinn.

Seine Mutter, die Bettlerin, nannte er „meine
Mordwinin“, und wir fariden daran gar nichts Lä-

dicrlidics.

„Gestern ist meine Mordwinin wieder ganz be-

sdimort nadi Hause gekommen“, erzählte er, und
seine goldgelben,runden Augen blinkten dabei ganz
vergnügt. „Hat die Tür sperrangelweit aufgerissen,

setzt sidi auf die Schwelle und singt und singt, die

alte Henne!“
Tschurka,dersehrfürGenauigkcitwar,fragte ihn:

„Was sang sie denn?“
Und Wjachir schlug sich mit der flachen Hand

aufsKnie und wederholte mit seiner dünnen Fistel-

stimme das Lied seiner Mutter:

„Klopp, klipp, klapp.

Junger Hirtcnknab
Klopft ans Fenster mit dem Stork,

Wir hinaus schnell: lock, lock, lork!.

Mond am Himmel zieht,

Hirte spielt sein Lied

Auf der Flöte: lu — lu — lu —
Dörfchen liegt in Ruh!“

Er kannte viele solcher neckischen Liedchen und
trug sic sehr nett vor.

„Ja“, erzählte er weiter von seiner Mordwinin—
„und dann ist sic auf derSchwellc cingcschlafenund

hat die Stube ganz ausgekühlt; ich hab’ gefroren wie

ein Schneider, aber, um sie wegzuschleppen, dazu

war idi zu schwach. Und heute früh sag' idi zu ihr:

»Warum säufst du eigentlich so schrecklich?* Da
meint sie: ,Laß mich sdion, trag's noch einWeildien,

idi mach' nidit mehr lange!*“

„Ja, 6ie wird bald sterben“, bestätigte Tschurka

ernsthaft, „sie ist schon ganz geschwollen.“

„Wird's dir leid tun um sie?“ fragte ich.

„Aber natürlidi!“ versetzte Wjachir verwundert.

„Sie ist dodi gut zu mir.“

Wir glaubten es ihm, daß seine Mordwinin gut zu

ihm war, obwohl wir wußten, daß sie ihn unbarm-

herzig prügelte.

Wenn unsere Geschäfte einmal etwas flau gingen,

schlug Tsdiurka vor:

„Hört mal, wir wollen Zusammenlegen, jeder eine

Kopeke, damit Wjadiirs Mutter ihren Schnaps be-

kommt — sic prügelt ihn sonst wieder!“
Sdircibcn und lesen konnten nur zwei von unse-

rer Gesellschaft, Tsdiurka und ich. Wjadiir benei-

dete uns sehr um unsere Kenntnisse und meinte,

sich an seinem spitzen Mausohr ziehend:

„Sowie idi meine Mordwinin begraben habe, will

ich auch in die Schule gehen. Ich will den Lehrer so

lange bitten, bis er midi aufnimmt. Und, wenn ich

dann aus der Sdiulc bin, will ich mich als Gärtner

verdingen, beim Bisdiof oder gar beim Zaren!“

Im Frühjahr wurde die Mordwinin samt ihrer

Branntweinflasche zusammen mit einemallenMann,

der ewig für einen „Kirdienbau“ sammelte, beim

Einsturz eines Holzstapels verschüttet. Die sdiwer-

verletzte Frau wurde ins Krankenhaus geschafft,

und der gesetzte Tsdiurka sagte zu Wjadiir:

„Jetzt kannst du bei mir wohnen, meine Mutter

wird dir das Lesen beibringen.“

Bald darauf las Wjadiir, den Kopf hodi empor-
reckend, sdion die Firmenschilder in der Straße:

„Mehl- und Vrokost-Handlung...“
Tsdiurka verbesserte. ihn:

„Vorkost, du Sdiafskopf!“

•„Ich weiß ja, aber dieBustdiaben tanzen so durch-

einander!“
„Budistaben heißt es!“

„Ja doch . . . sie springen vor Freude darüber, daß

man sie liest!“
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Seine Vorliebe für Bäume und Kräuter belustigte

uns sehr. Die Vorstadt lag auf sandigem Grund ver-

streut, sic wies nur wenig Grün auf— da und dort

stand in einem Hof eine vereinzelte, armscligeWcide
oder ein krummgewachsener Holunderstrauch,wäh-
rend an den Zäunen sich höchstens ein schüchterner,

grauer, dürftiger Graswuchs hervorwagte. Setzte

sich jemand von uns auf die halbverdorrten Halme,
dann knurrte Wjachir:

„Warum zerdrückt ihr denn das Gras? Könnt ihr

euch nicht danebensetzen, auf den Sand? Kann's
euch nicht gleich sein?“

Eine Weidenrute abzuschneiden oder eine Ho-
lunderblüte abzureißen, war in seinen Augen ein

tadelnswertes Unterfangen. Er war immer sehr er-

staunt, wenn er einen von uns es tun sah, und sagte

vorwurfsvoll: „Müßt ihr denn alles verwüsten? Ihr

seid doch die richtigen Teufel!“

Und er bewirkte damit, daß wir uns unseres Ver-

haltens schämten.

AmSonnabend hatten wir unsere besondere Unter-
haltung—dann führten wir unsern „Krieg gegen

die Tataren“.

Die ganze Woche sammelten wir in den Straßen

die weggeworfenen alten Bastschuhe und versteck-

ten sie an-bestimmtenStellcn. Kamendannam Sonn-
abend vom „Sibirischen Hafen“ die Scharen der ta-

tarischen Lastträger heim, so stellten wir uns an

irgendeiner Wegkreuzung auf und begannen gegen

eie ein Bombardement mit den Bastschuhen. An-

fangs nahmen sie die Sache übel, liefen uns nach

und schimpften, bald aber ließen sie sich selbst von

der Lust am Spiel mitreißen und erschienen in Er-

wartung unseres Angriffs, gleichfalls mit alten Bast-

schuhen bewaffnet, auf dem Plan.

Und nicht genug daran, plünderten sie sogar un-

sere Munitionslager, die sie ausspioniert hatten, wo-

gegen wir mit der Begründung, das sei kein ehr-

liches Spiel, Einspruch erhoben. Da gaben sie uns

lachend die Hälfte der Bastschuhe zurück, worauf

dann in aller Gemütlichkeit der Kampf beganmEs
ging dabei laut und lustig zu, die Tataren vor allem

lachten aus vollem HaUe, wenn es ihnen gelang,

durch einen wohlgezicltcn Wurf einen von uns in

vollem Lauf zu Fall zu bringen.

Bis spät in den Abend hinein dauerte das Spiel,

und die Kleinbürger kamen aus ihren Häuschen her-

vor, guckten um die Ecke und brummten „der Ord-

nung wegen“ über die Ruhestörung. Die grauen,

staubigen Bastschuhe flitzten wie Krähen durch die

Luft, zuweilen wurde einer oder der andere von
uqs im Kampf arg mitgenommen, die Freude am
Spiel war aber stärker als der Schmerz. Nachdem
man sich von beiden Seiten genuggetan hatte und
die Munition verschossen war, schlossen die Par-

teien Frieden. Nicht selten gingen wir dann mit den

Tataren in ihr Quartier, in dem sie gemeinsamen
Tisch hatten, und hier bewirteten sieunsmit Pferde-

fleisch, Gemüsesuppe, starkem Ziegeltee und Nüß-
chen aus süßem Butterteig. Wir fanden Gefallen an

diesen großen Menschen, die allesamt wahre Athle-

ten waren — es lag in ihrem Wesen etwas Kind-

liches, das uns anhcimelte. Mir fielen vor allem ihre

Sanftmut, ihre unverwüstliche Gutmütigkeit und
der rücksichtsvollcErnst auf, mit dem sie sich gegen-

seitig behandelten. Ganz prächtig war auch ihr La-

chen—sie erstickten förmlich in Tränen vorLachen,

und der stärkste von ihnen, cinHüno mit eingeschla-

gener Nase, heulte und schrie laut, wenn er lachte.

Er war so kräftig, daß er einst ganz allein eine

Glocke von siebenundzwanzig Pud Gewicht vom
Schiff weit ans Ufer trug; und unsern Wjachir setzte

er sich einmal auf die flache Hand, hob ihn mit aus-

gcstrccktcm Arm empor und sagte: „Da, steig in 'n

Himmel, mein Sohn!“
An regnerischen Tagen kamen wir häufig bei Jas

auf dem Friedhof in der Wächterhüttc seines Va-

ters zusammen. Der Friedhofswächter war ein ver-

witterter Mensch mit krummen Beinen und langen

Armen. Auf seinem auffallend kleinen Kopf und

dem dunkeln Gesicht stand das Haar in Büscheln

von unbestimmbarer, schmutziger Farbe; sein Kopf
erinnerto an eine trockene Distel, der lange, dünne
Hals war der Stengel, daran. Er blinzelte süßlich mit

seinen gelblichen Augen und murmelte öfters rasch

vor sich hin: „Bewahr mich der Himmel vor Schlaf-

losigkeit! Uch!“
Wir kauften, bevor wir nach dom Friedhof gin-

gen, drei Lot Tee, ein Viertelpfund Zucker, Brot

und ein Achtel Branntwein für den Vater des klei-

nen Jasj.

„Na, du elender Bauer — mach uns den Samo-
war zurecht!“ befahl Tschurka dem Alten strenge

Der Alte lächelte und stellte den Samowar auf,

und in Erwartung des Tees unterhielten wir uns

höchst gesetzt über unsere Angelegenheiten. Er gab

uns gute Ratschläge und Winke:
„Hört mal, übermorgen ist Leichenschmaus bei

Trussows, da wird’s ’ne große Gasterei geben— wie

wär’s,’wenn ihr euch die Knochen holtet?“

„Bei Trussows sammelt die Köchin selbst die

Knochen“, versetzte der allwissende Tschurka.
Wjachir sah 6innend zum Fenster hinaus auf den

Friedhof und sagte:

„Wann werden wir endlich in den Wald gehen
können, ach, du meine Güte!“

Jasj schwieg beständig, sah uns alle mit seinen

traurigen Augen aufmerksam an und zeigte uns
schweigend seine Spielsachen — zerbrochene Blei-

soldaten, die er in dcrMüllgrube auflas,Pferdcohnc
Beine, kleine Stückchen Messing und eine Samm-
lung von allerhand Knöpfen.

Sein Vater stellte verschiedene Tassen und Krüge
auf den Tisch und brachte den Samowar. Kostroma
setzte sich, um den Tee einzuschenken, der Alte aber
trank seinen Branntwein, kletterte auf den Ofen,
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streckte von dort seinen langen Hals nach ans aas,

musterte uns mit seinen Eulenaugen und murmelte:
„Udi, daß ilir die Krätze kriegt — als ob das

Kroppzeug 6chon erwachsen wäre! Ach, ihr Diebe

—

bewahr mich der Himmel vor Schlaflosigkeit!**

„Wir sind durchaus keine Diebe!“ belehrte ihn
Wjachir.

„Na, dann seid ihr eben Spitzbuben!“
Wenn uns.der Totengräber lästig wurde, fuhr ihn

Tschurka grob an:
„Laß uns in Ruhe, du elender Bauer!“
Ebenso wie Tschurka und Wjadiir konnte auch

idi cs nicht leiden, wenn der Totengräber aufzu-

zählen begann, in wcldien Häusern es Kranke gab,

wer von den Vorstadtbewohnern bald sterben würde.

Er sprach gcrudezu mit Genuß, ohne eine Spur von
Mitleid über dieses Thema, und, sobald er sah, daß
wir uns darüber ärgerten, reizte und neckte er uns
ubsiditlidi:

„Aha, ihr habt Angst, ihr kleinen Teufel? So, so!

Laßt gut sein!“'

Wir fielen ihm ins Wort, dodi er ließ sidi nicht

stören:

„Audi ihr müßt mal sterben, könnt dodi nicht

ewig im Müll herumkratzen!“
„Na, dünn sterben wir eben“, sagte Wjadiir, „wir

kommen aber als Engel in den Himmel.“
„I—ihr— als Engel?“ versetzte der Totengräber

ganz starr vor Staunen. Er lachte laut und begann
unflätig über die Toten zu reden.

Er kannto dio Lcbensgcsdiichte fast aller Vor*
Städter, die er in den Sand des traurigen, kahlen

Kirdihofcs eingesdiarrt hatte; er öffnete vor uns

glcidi8nm dio Türen der Häuser, und wir traten hin-

ein und sahen, wie die Mensdien dort lebten. Er
hätte viclleidit die ganzeNadit hindurch fortschwat-
zen können, aber, sobald der Abend in das Fenster

der Wüditcrhüttc hincindämmcrte, stand Tschurka
vom Tisdi auf und sagte:

„Ich muß nach Hause, meine Mutter fürchtet sich

sonst. Wer kommt mit?“
Wir bradicn alle auf. Der kleine Jasj begleitete

uns bis zur Friedhofsmauer, verschloß das Tor hin-

ter uns, sah uns, das dunkle, knochige Gesicht an
das Gitter drückend, nach und sprach dumpf:.

„Lebt wohl!“
Wir antworteten ihm: „Lebe wohll“ Es war uns

pcinlidt, den kleinen Burschen auf dem Friedhof
zurücklassen zu müssen, und Kostroma sagte ein-

mal, als wir vom Friedhof fortgingen:

„Wenn wir morgen erwachen, ist erviellcichttot!“

„Ja“, mcintcTschurka, „cs geht uns allen schlecht,
ihm gelit's wohl am schlechtesten.“

„Uns geht es doch nicht schlecht!“ protestierte

Wjadiir, und ich muß sagen, daß ich ganz seiner

Meinung war. Mir gefiel dieses unabhängige Straßen-
leben sehr gut, und auch meine Kameraden gefielen

mir. Sic weckten in mir ein neues, großes Gefühl,

und ich empfand einen unruhigen Drang, irgend

etwas Besonderes, Gutes für sie zu tun.

In der Schule hatte ich während dieser ganzen
Zeit keinen leichteruStand. Die Mitsdiüler machten
sich über mich lustig, nannten midi Lumpenmatz,
Bettler und Strolch, und einmal, nadi einem Streit,

klagten sie dem Lehrer, ich rödic nadi der Müll-

grube, man könne unmöglich neben mir sitzen. Idi

erinnere mich, wie tief diese Anzeige midi empörte

und wie schwer cs mir fiel, danach nodi weiter in

die Schule zu gehen. Die Klage war eine böswillige

Verleumdung. Ich wusch midi jeden Morgen sehr

sorgfältig und ging nie in den Kleidern zur Sdiule.

in denen idi Lumpen sammelte.

Endlich hatte idi das Examen für diedritteKlassc

bestanden. Als Belohnung erhielt idi ein Evange-

lium, ein gebundenes Exemplar der Krylowsdien

Fabeln und ein nidit eingebundenes Budi mit dem
mir unverständlichen Titel „Fata Morgana“. Audi

ein Ehrenzeugnis wurde mir ausgehändigt. Als idi

diese Geschenke nach Hause bradite, war der Groß-

vater sehr erfreut und gerührt und erklärte, die

Sachen müßten sehr sorgfältig aufbewahrt werden,

er wolle sie in seiner Truhe verschließen. Die Groß-

mutter lag damals seit einigen Tagen krnnk, sie

hatte kein Geld, und der Großvater jammerte und
stöhnte:

„Arm trinken und arm essen werdet ihr mich,

adi, i—ihr!“

Ich bradite die Büdier in einen Laden, verkaufte

sie für fünfundfünfzig Kopeken und gab der Groß-

mutter das Geld. Das Ehrenzeugnis bekritzelte ich

kreuz und quer, faltete cs zusammen und gab cs

dem Großvater, der es unbesehen, ohne meinen lo-

sen Streich zu bemerken, cinsdiloß.

Mit der Schule glücklidt fertig, konnte idi meine
Zeit nun ungeteilt auf der Straße zuhringen. Es war
jetzt draußen ganz besonders sdiön, der Frühling

war da, und unser Gesdiäft blühte. Dcb Sonntags

gingen wir alle miteinander sdion am frühen Mor-

gen ins Freie, in die Kiefernwälder, und kehrten

erst spät am Abend, angenehm ermüdet und ein-

ander noch näher als vordem, in dicVorstadt zurück.

Aber nicht lange sollte dieses Leben währen. Der
Stiefvater hatte wieder einmal scineStclIc verloren,

er war irgendwohin verschwunden, und meine Mut-

ter siedelte mit dem kleinen Nikolai zum Großvater

über. Die Großmutter war in die Stadt gezogen und
lebte im Hause eines reichen Kaufmanns, der ihr

die Stickereien für ein Tuch, auf dem die Grab-
legung Christi dargestellt werden sollte, in Auftrag

gegeben hatte, und so mußte ich wohl oder iibcl bei

dem kleinen Bruder das Kindermädchen spielen.

Die Mutter, stumm und ausgcraergelt, vermochte
sich kaum zu rühren und blickte auf alles mit einem
Ausdruck des Entsetzens. Der Kleine war skrofulös

und war so schwach, daß er nicht einmal laut wei-

nen konnte, wenn er hungrig war, sondern nur ganz
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entsetzlich stöhnte. War er satt, schlummerte er,

und sein Atem ging dann wie das leise Schnurren
einer Katze.

Der Großvater hatte ihn sorgfältig von allen Sei-

ten befühlt, als er zu ihm gebracht wurde, und sagte:
„Er müßte gut gefüttert werden, aber ich bab's

nicht dazu, um euch alle zu erhalten.“
Die Mutter saß im Winkel auf ihrem Bett und

seufzte heiser:

„Es ist doch nur wenig, was er braucht.“

„Der ein wenig und jener ein wenig— da kommt
schließlich ein Viel heraus,“
Er wandte sich von ihr ab und sagte zu mir:
„Er muß viel im Freien sein, der Kleine, in der

Sonne. Im Sand muß er sitzen.“

Ich holte mit dem Sack trockenen, reinen Sand,
schüttete ihn an einer sonnigen Stelle unter dem
Fenster zu einem Haufen auf und grub den Bruder
bis zum Hals ein, wie der Großvater es mich ge-

heißen hatte.

Dem Kleinen gefiel es, so im Sand dazusitzen, er
blinzelte voll Behagen und sah mich mit seinen
merkwürdigen Augen an, deren Weißes man vor
der großen, dunkelblauen Pupille inmitten des hel-

len Hingcs überhaupt nicht sah.

Ich faßte sogleich eine große Zuneigung zu dem
kleinen Bruder — cs war mir, als begriffe er alles,

was ich dachte, wenn ich so neben ihm im Sand lag

und dio knarrende Stimme des Großvaters durch
das offene Fenster zu uns drang:
„Zum Sterben gehört nicht viel Verstand! Zu le-

ben hättest du verstehen müssen.“
Die Mutter hustete lange und schwer.

Der Kleine machte seine Ärmchen vom Sand frei,

streckte sie nach mir aus und nickte dabei mit dem
.

weißen Köpfchen; seine spärlichen Haare schimmer-
ten insGrauc.und dasGcsichtdien hatte einen alten,

weisen Ausdruck.

Kam eine Henne, eincKatze in unsereNähe.dann
schaute Kolja sie lange an, worauf er zu mir auf-
suh und .kaum merklich lächelte. Mich verwirrte
dieses Lächeln — sollte er vielleicht erraten, daß
ich midi bei ihm langweile und ihn am liebsten
allein lassen mödite, um auf die Straße zu rennen?
Der Hof war eng und schmutzig, vom Tor an zo-

gen sidi kleine, aus Latten gezimmerte Sdiuppen,
Holzställc und Keller bis ans Badehäuschen hin. Die
Dädier sind dicht mit Bootstrümmern, Holzscheiten.
Brettern und feuchten Spänen bedeckt, die von den
kleinen Leuten im Hause zur Zeit des Eisganges
und des Hochwassers aufgefischt wurden. Auch im
Hofe lagern große Haufen feuchten Holzes aller

Art, das in der Sonne modert und einen fauligen

Geruch ausströmt.

Nebenan liegt das Schlachthaus, fast an jedem
Morgen hört man von dort das Brüllen der Kälber
und das Blöken der Hammel, und so durchdringend
ist der Blutgeruch, der von dort herüberweht, daß

ich zuweilen glaube, ihn als ein durchsichtiges, pur-

purrotes Netz in dem dichten Staub des Hofes
schweben zu sehen.

Wenn die Tiere unter dem betäubenden Hieb des

Metzgerbeils aufbrüllten, kniff Kolja die Augen zu-

sammen und blies die Lippen auf — offenbar wollte

er den Laut nachahmcn. doch blies er nur die leere

Luft heraus:
„F—f—fu...“
Gegen Mittag steckte der Großvater den Kopf

durchs Fenster und rief:

„Zu Tisch!“

Er nahm dcnKleincn auf dcnSchoß und päppelte

ihn selbst: er schob mit seinem krummen Finger den

Brei in Koljas Mund. Hatte die Fütterung ein Weil-

chen gedauert, hob er das Hemdchcn des Kleinen

auf, tippte mit dem Finger gegen den Bauch und
sagte halblaut für sich:

„Isfs nun genug? Oder soll man ihm noch etwas

geben?“
Aus dem dunkeln Winkel neben derTür ließ sich

die Stimme der Mutter vernehmen:
„Sie sehen doch, daß er die Händchen nach dem

Brot ausstreckt!“

„Ein Kind weiß doch nicht, wieviel cs essen darf!“

Doch schob er dem Kleinen noch ein paar Bissen in

den Mund. Dicso Fütterung widerte midi nn, Ekel

und Widerwillen würgten mir in der Kehle.

„Nun, jetzt ist’* genug“, sagte der Großvutcr

schließlich. „Geh, trag ihn zur Mutter hin!"

Ich nahm Kolja, der nadi dem Tisdi zurück wollto

und stöhnte. Die Mutter setzto sidi pustend auf, sio

streckte die dürren, fleisdilosen Arme uus, lang und
dünn wie eine Tanne mit rundum abgehrodicncn

Zweigen.

Sie war ganz stumm geworden, spradi nur selten

ein Wort mit röchelnder Stimme, lag den ganzen

Tag schweigend im Winkel; sie würde bald sterben,

das fühlte und wußte ich natürlidi, spradi dodi der

Großvater nur zu oft in seiner aufdringlidicn Weise
vom Tod, namentlich des Abends, wenn cs draußen
dunkel wurde und ein warmer, modriger Gcrudi

vom Hof her ins Zimmer drang.

Das Bett des Großvaters stand in der vorderen

Zimmerecke, fa6l unter den Heiligenbildern; er lag

mit dem Kopf nach ihnen und dem kleinen Fenster

hin. Wenn er 6idi niedcrgclegt hatte, brummte er

im Dunkeln lange vor sich hin:

„Ja, nun gcht's ans Sterben! Mit was für einem
Gesicht werden wir vor den Herrn treten? Was
werden wir sagen? Unser Leben lang haben wir

uns abgehetzt und gequält, und was haben wir

erreicht?“

Ich schlief zwischen dem Ofen und dem Fenster

auf dem Fußboden; der Raum war für mich zu eng,

und ich mußte die Füße ins Ofenloch stecken, wo
die Schaben sic kitzelten. Dieser enge Winkel am
Ofen gab dem Großvater zu ewigem Ärger Anlaß:
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jeden Augenblick stieß er, wenn er dort kochte, mit
den langen Griffen der Topfgabel oder mit dem
Feuerhaken die Fensterscheiben ein. Als ihm ein-

mal ein Topf überlief, begann er, in dem Unglüdcs-
winkel so hastig herumzuhantieren, daß er nicht
nur den Topf umwarf und zerschlug, sondern auch
den Querrahmen des. Fensters samt den beiden
Scheiben einstieß. Er war so untröstlich darüber,
daß er sich auf den Fußboden setzte und laut weinte
und klagte: „0 Gott, o Gott!** Ich wunderte mich,
daß er nicht längst darauf gekommen war, die Holz-
griffc der Topfgabel zu verkürzen, und, als er fort

war, machte ich mich selbst daran, mit einem Brot-
messer die Gabelgriffe ungefähr um drei Viertel
ihrer Länge zu kürzen. Als der Großvater meine
Arbeit sab, begunn er zornig zu schelten:

„Verdammter Satan! Die Säge hättest du neh-
men sollen, die Sä— äge! Dann hätte man die ab-

geschnittcnen Enden noch als Mangeln verwerten
können, du Höllenbraten!**

^
Mit den Händen umherfuchtelnd, lief er auf den

Flur hinaus, die Mutter aber sagte:

„Du hättest die Nase nicht hineinstecken sollen!**

Sic starb an einem Sonntag im August, um die

Mittagsstunde. Der Stiefvater war eben von seiner
Reise zurückgekehrt und hatte wieder eine Anstel-
lung gefunden, die Großmutter war bereits mit
Kolja in seine saubere, kleine Wohnung nahe dem
Bnhnhof übcrgcsicdclt, und auch die Mutter sollte

in den nächsten Tagen dahingebracht werden.

Am Morgen ihres Todestages sagte sie leise, doch
mit klarerer, freierer Stimme als sonst zu mir:

„Geh doch zu Jcwgeni Wussiljcwitsch und sag
ihm, ich ließe ihn herbitten!**

Sic richtete sich im Bett auf, wobei sie sich mit
der Hand gegen die Wand stützte, und fügte hinzu:
„Geh rasch!“

Es schien mir, daß sie lächelte.und ein ungewohn-
ter Glanz Ing in ihren Augen. Ich lief sogleich zu
Maximow, doch er war im Hochamt. Die Großmut-
ter schickte mich nach Schnupftabak, und, da keiner
vorrätig war und die Krämersfrau erst welchen zu-

rechtricb, mußte ich warten. Ich brachte ihn der
Großmutter und eilte rasch nach Hause. Hier fand
ich die Mutter am Tisch sitzend— sie hatte ein sau-
beres, fliederblaues Kleid an, war glatt gekämmt
und schaute so ernst und gesetzt drein wie in frühe-

ren Tagen.

„Ist dir besser?“ fragte ich mit einem eigentüm-
lichen Angstgefühl.

Sie sah midi mit einem Blick an, vor dem mir
ganz unhcimlidi wurde, und sagte:

„Komm einmal her! Wo hast du dich herumgetrie-
ben, wie?“

Ich hatte noch nicht Zeit gefunden, ihr zu ant-
worten, als sic midi bei den Haaren packte, mit der
andern Hand ein biegsames, langes Messer, das aus

'
* \

einer alten Säge zurechtgeschliffen war, vom Tisdi
nahm und mir, weit ausholend, ein paar fiadicHiebe
versetzte- Das Messer entfiel ihrer Hand.

„Hcb's auf!“ sagte sie. „Gib cs her!“

Ich hob das Messer auf und warf es auf den
Tisdi. Sie stieß midi von sich, und ich setzte midi
auf den Ofenvorsprung und beobachtete 8ic voller

Schrecken.

Sic stand vom Stuhl auf und ging langsam in

ihren Winkel, wo sie sich aufs Bett legte und sidi

mit dem Taschentuch den Schweiß vom Gesidit

wischte. Ihre Hand bewegte sidi unsidier, zweimal
fiel sie neben dem Gesicht auf dasKissenundwischtc
auf diesem statt auf dem Gesidit herum.

„Gib mir ... Wasser“, lispelte sie.

Ich schöpfte im Eimer die Tasse voll, und sic hob
mühsam den Kopf hoch, schlürfte ein paar Tropfen,
schob meinen Arm mit ihrer kalten Hand zur Seite

und stieß einen tiefen Seufzer aus. Nun wandte sie

den Blick auf die Heiligenbilder im Winkel, riditete

dann die Augen auf midi, bewegte die Lippen, als

wollte sie lächeln, und senkte langsam die langen

Wimpern über die Augen. Ihre Ellbogen sduniegten

sidi dicht an die Hüften, und die Hände, an denen

die Finger sich sdiwadi bewegten, krodicn die Brust

hinpuf, als ob sie zur Kehle hinstrebten. Ober ihr

Gesidit lief ein Sdiatten, die gelbe Haut spannte
sich, und die Nase wurde spitz. Staunend öffnete

sidi der Mund, dodi der Atem war nicht mehr zu

hören.

Eine ganze Weile stand idi mit dem Glas Wasser
am Bett der Mutter und sah zu, wio sic erstarrte

und ihr Gesidit immer fahler wurde. •

Der Großvater kam herein, und idi sagte zu ihm:

„Die Mutter ist gestorben.“

Er sah nach dem Bett und sagte:

„Was schwatzt du da?“

Er ging zum Ofen und nahm die Sonntagspastctc

heraus, wobei er mit dem Vorsatzblcdi und der

Pfanne einen Heidenlärm machte. Idi sah ihn an—
ich wußte, daß die Mutter tot war — und wartete

stumm, bis er cs begreifen würde.

Der Stiefvater trat ins Zimmer, in einem leiditen,

hellen Sommeranzug und weißer Uniformmütze. Er
nahm einen Stuhl und trug ihn ans Bett der Mutter;

plötzlich ließ er den Stuhl fallen und sdirie auf,

laut wie eine sdimetternde Trompete:

„Aber sie ist ja tot — da, sehen Sic dodi!“

Der Großvater näherte sidi der Toten — ganz

leise, die Augen weit aufgerissen; das Vorsatzbledi

in der Hand, ging er tastend wie ein Blinder durdis

Zimmer. —
Als man den Sarg der Mutter mit feinem Sand

zugeschüttet hatte, hastete die Großmutter blind-

lings wischen den Gräbern dahin, stolperte über
ein Kreuz und schlug sich das Gesicht blutig. Der
Vater des kleinen Jasj brachte sie in die Wäditer-
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hütte, gab ihr Wasser und redete mit leiser Stimme
tröstend auf midi ein:

„Adi, du—bewahre midi der Himmel vor Schlaf-

losigkeit! Ja, ja, so gelit’s... nidit wahr,Großmutter?

Ob arm, ob reidi — der Tod madit alle gleich . .

.

hab' idi nidit redit, Großmutter?“
Er sah zum Fenster hinaus, lief aus der Hütte ins

Freie und kam gleidi darauf, übers ganze Gcsidit

strahlend, mit Wjadiir zurück.

„Da, schau mal her“, sagte er und hält mir einen

zerbrochenen Sporn hin. „Sdiau mal, da hast du
was Sdiöncs! Das sdicnken wir dir, wir beide und
Wjadiir! Ein feines Räddien, was? Hat wohl
ein Kosak unterwegs verloren! Ich wollte es dem
Wjadiir abkaufen, einen Fünfer hab' idi ihm dafür
geboten .

.

„Hör dodi sdion auf zu schwindeln“, sagte

Wjadiir barsdi, der Alte aber hüpfte vor mir hin

und her, blinzelte mir zu und schwatzte weiter:

„Ein mürrischer Kerl, unser Wjadiir, was? Nun,
meinetwegen — er hat’s dir gesdienkt.“ Die Groß-

mutter hatte sieh unterdessen das gcsdiwollcnc,

zcrsdiundene, blauangelaufcnc Gesidit gekühlt, ein

Tuch umgenommen und redete mir zu, nach Hause
zu gehen; idi weigerte midi hartnäckig, da idi wußte,

daß cs nadi dem Leidicnsdimaus und dem reich-

lichen Branntweingenuß Zank und Streit geben

würde. Onkel Michail hatte schon in der Küche

seufzend zu Jakow gesagt:
_

„Einen Sdiluck werden wir schon trinken, was?“

Wjadiir sudite midi aufzuheitern; er hielt den

Sporn mit dem Kinn fest und haschte mit der Zunge
nach dem Räddien. Der Vater des kleinen Jasj lachte

überlaut dazu und sdirie:

„Nun sieh bloß einer, was der angibt!“ Als er

aber sah, daß all ihr Bemühen umsonst war, sagte

er ernst: „Nun laß cs genug sein, halt die Ohren

steif! Alle müssen sterben, sogar die Vögel! Weißt

du was? Ich werde dir Muttcrs Grab mit Rasen be-

decken. Gleidi gehn wir aufs Feld — du, Wjadiir,

idi und Jasjjwir werden Rasen stedien und das Grab

so sdiön kerriditen, wie’s schöner gar nidit sein

kann!“
Ich war damit einverstanden, und wir gingen

aufs Feld.

Einige Tage nach der Beerdigung der Mutter

sagte der Großvater zu mir:

„Nun, Alexej, du bist keine Medaille, die idi mir

um den Hals hängen könnte— ich habe keinen Platz

mehr für dich, du mußt zu fremden Menschen.
11

Und idi ging unter fremde Mensdien.
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t^ai lebe unter fremden Menschen, als Lehrling in

einem modischen Schuhwarenbasar in der Haupt-
straße der Stadt. Mein Prinzipal ist ein kleines,

rundliches Männchen mit einem dunkeln, verwisch-

ten Gesicht, grünen Zähnen und trüben, wäßrigen
Augen. Er scheint mir blind zu sein, und, um mich
zu überzeugen, ob er es wirklich ist, schneide ich

eine Grimasse.

„Verzieh das Gesicht nicht so“, sagt er leise, doch

zugleich streng.

. Es ist mir unangenehm, daß diese trüben Augen
midi sehen, und ich kunn es gar nicht glauben, daß
sic wirklich sehen. Vielleicht hat cr's nur aufs-Ge-
ratcwohl gesagt, daß ich das Gesicht nicht verziehen

soll?

„Hörst du nicht? Du sollst das Gesicht nicht ver-

ziehen!“ sagt er noch strenger und noch leiser. Die
feisten Lippen bewegen sich kaum.
„Kratz dir nicht die Arme“, kriecht mir sein

trochnes Geflüster ins Ohr. „Du darfst nie verges-

sen, daß du hier im vornehmsten Basar der Haupt-
straße bist. Wie eine Bildsäule mußt du an der Tür
stehen, verstanden?“

Ich weiß nicht, was eine Bildsäule ist, und ich

muß midi unbedingt kratzen, denn meine beiden

Arme sind bis an die Ellbogen mit roten Flecken
und PuBtcln bedeckt, ich leide nämlich 'an derKrätzc.

„Was hast du denn zu Hause getrieben?“ fragt

der Prinzipal und beguckt sich dabei meine Hände.
Idi erzähle ihm, daß ich Lumpen gesammelt habe.

Er schüttelt den runden Kopf, au dem das graue
Haar wie aufgcklcbt sitzt, und sagt in wegwerfen-
dem Ton:
„Lumpen gesammelt — das ist ja schlimmer als

betteln oder stehlen!“

„Ich habe audi gestohlen“, bemerke idi nicht

ohne Stolz. •

Er legt die Hände auf den Rand des Stehpults,

daß er aussieht wie eine Katze, die die Pfoten vor-

streckt, und sieht midi erschrocken an.

„Wa—as?“ zischt er — „gestohlen? Wie soll ich

das verstehen?“

Ich erkläre ihm, wie und was ich gestohlen habe.
„Nun, das sind alles Kleinigkeiten. Merk dir aber:

wenn du hier bei mir stehlen solltest, ein Paar Stie-

fel oder Geld, dann lasse idi didi ins Gefängnis für

jugendliche Verbrecher stecken!“

Er sagte das mit solcher Ruhe, daß es midi eiskalt

überlief und meine Abneigung gegen ihn nur nodi

größer wurde.
Außer dem Prinzipal waren nodi zwei Leute im

Gesdiäft: mein Vetter Sascha, der Sohn meines

Onkels Jakow, und der erste Kommis, ein fixer, rot-

backiger Bursdie von unangenehm sdimcidilcrisdiein

Wesen. Sasdia trug ein fudisiges Jackett, ein Vor-

hemd mit Krawatte und Hosen mit Vorstoß. Er
war sehr stolz und behandelte midi von oben

herab.

Als der Großvater midi zum Prinzipal bradite

und den Vetter bat, aidi meiner ein wenig anzunch-

men. runzelte Sascha würdevoll die Stirn und sagte:

„Dann muß er mir aber gchordien!“

Der Großvater legte die Hand auf meinen Sdieitcl

und duckte mir den Kopf tiefer. „Gchordi ihm nur,

hörst du?“ sprach er. „Er ist älter als du und dient

schon länger.“

Sasdia aber glotzte midi groß an und sagte mit

Nachdruck:
„Merk dir, was der Großvater gesagt hat!“

Und vom ersten Tag an war er einzig darauf be-

dacht, midi seine Überlegenheit fühlen zu lassen.

„Du. Kaschirin“, wies der Prinzipal ihn zuredit,

„reiß die Augen nicht so weit auf!“

„Oh, entschuldigen Sie“, stammelte Sasdia und
ließ den Kopf sinken. Der Prinzipal aber mäkelte
weiter an ihm herum:
„Guck nicht so böse drein, sonst halten dich die

Kunden für einen Ziegenbode.“

Der Kommis lächelte ehrerbietig, der Prinzipal

zog die Lippen schief, und Sasdia, der ganz purpur-

rot geworden war, verkroch sich hinter den Laden-

tisch.

Ich fand kein Gefallen an diesen Reden, die idi

zum Teil nicht verstand. Oft kam es mir vor, als

redeten sie in einer fremden Sprache.

Kam eine Kundin in den Laden, so zog der Prin-

zipal die Hand aus der Tasche, strich sich den

Schnurrbart und verzog sein Gesicht zu einem süß-

lichen Lächeln, das seine Backen dicht mit Falten

bededete. die blindenAugen jedoch unverändert ließ.
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Der Kommis reckte sich und hielt die Ellbogen an

die Seiten gepreßt, während seine Hände ehrerbietig

herabhingen. Sascha blinzelte ängstlich und suchte

seine Glotzaugen zu' verstecken, und ich stand an

der Tür, kratzte midi unbemerkt, sooft idi konnte,

und beobaditete die Zeremonie des SchuhvCrkaufs.

Der Kommis kniete vor der Käuferin nieder und

zog ihr den Sdiuh an, wobei er seine Finger auf eine

ganz merkwürdige Art auseinanderspreizte. Seine

Hände zitterten, und er berührte die Wade der

Dame so vorsiditig, als wenn er sic zu zerbrcdicn

fürchtete. Und dabei handelte es sidi um eine ganz

kräftige Wade, die einer mit dem Hals nach unten

gekehrten dicken Flasche auffallend ähnlich sah.

Einmal hörte idi, wie eine Dame, den Fuß zu-

rückziehend, ausrief:

„Adi, Sie kitzeln mich ja!“

„Oh, meine Gnädige, das gesdiieht nur aus Höf-

lidikeit“, erklärte der Kommis voll Eifer.

• Lädierlidi kam es mir vor, wie er sidi an die Kun-

dinnen förmlidi anschraicgte, und, um nidit laut hcr-

auszuplatzen, wandte ich das Gcsidit der Glastür

zu. Mit Gewalt zog cs midi jedoch immer wieder

hin, das Benehmen des Kommis kam mir gar zu

putzig vor, und idi sagte mir, daß ich es nie fertig-

bringen würde, die Finger so höflidi zu spreizen

und die Schuhe so geschickt über die Füße der Kun-
dinnen zu streifen.

Zuweilen begab sidi der Prinzipal in das Zimmer-
dien, das hinter dem Laden lag, rief auch Sascha

hinein und ließ den Kommis mit der Käuferin allein

im Laden. Einmal, als er gerade eine rothaarige

dicke Dame bediente, sah ich, wie er Daumen und
Zeigefinger geschlossen, als wollte er eine Prise neh-

men, an den Mund führte und seine eigenen Finger-

spitzen küßte.

„Adi, Sie kleiner Sdiäkcr!“ sagte die Dame
iädielnd, er aber blies seine Backen auf und seufzte

-dumpf: „Mm—udi!“

Ich mußto so laut darüber lachen, daß idi, um
nidit hinzufallen, mich an der Türklinke festhielt.

Davon ging die Tür auf, und idi schlug mit dem
Kopf gegen die Scheibe, die in Stücke sprang. Der
Kommis stürzte wütend auf mich los und versetzte

mir einen Fyßtritt, der Prinzipal bearbeitete mei-

nen Sdiädcl mit seinem schweren goldenen Siegel-

ring, und Sascha zerrte und zog mich an den

Ohren.

„Wart nur, dafür wird man dich wegjagen!“ sagte

er streng, als wir beide am Abend zu Bett gingen.

„Was gibt’s denn da zu lachen?“

Er suditc mir kiarzumachcn, daß das Gesdiäft viel

besser gehe, wenn der Verkäufer nadi dem Gc-
schmack der Dame ist.

„Sie kommen dann und kaufen, audi wenn sic

keine Schuhe braudien— nur, um den netten Kom-
mis zu sehen. Das verstehst du eben nidit. Es hat

gar keinen Zweck, dich zu belehren.“

Seine Worte ärgerten midi — wer gab sidi denn

überhaupt Mühe, midi zu belehren? Kein Mensch,

er am allerwenigsten.

Des Morgens weckte midi die Köchin, eine kränk-

lidic, mürrische Person, eine Stunde früher als ihn.

Idi putzte die Stiefel und bürstete die Kleider des

Prinzipals, seiner Frau, des Kommis und Sasdias.

idi brachte den Samowar in Ordnung, holte Holz

für alle Öfen in der Wohnung und wusch das Ge-

schirr auf. Im Laden fegte idi den Fußboden sau-

ber, wisdite den Staub ab und bereitete, sooft es

verlangt wurde, den Tee. Auch das Austragen der

Ware an die Kundsdiaft gehörte zu meinen Pflich-

ten. Ging idi zum Mittagessen, so mußte Sascha

statt meiner au der Tür stehen und sie den Kunden

öffnen. Er fand das unter seiner Würde und sdialt

midi:

„Faulpelz! Nun muß idi für dich sdiuftcn!“

Idi langweilte midi und sehnte mich fort aus dem
Sdiuhbasar. Idi war an ein unabhängiges Leben ge-

wöhnt, hatte midi vom frühen Morgen bis in die

späte Nacht auf den sandigen Straßen der Vorstadt,

am Ufer der Oka oder draußen in Wald und Flur

hcrumgctricberi. Die Großmutter und die Kame-
raden fehlten mir, kein Mcnsdi war da, mit dem ich

ein vernünftiges Wort hätte reden können. Das

Leben zeigte mir seine häßliche, falsdie Seite und

machte midi verdrossen.

Nicht selten kam es vor, daß eine Kundin den

Laden verließ, ohne etwas zu kaufen, dann stellten

die drei sidi an, als hätten sie eine persönlidie

Kränkung erlitten. Der Prinzipal steckte sein süß-

iidics Lächeln in die Tasdic und kommandierte:

„Kasdiirin, pack die Ware weg!“

Und dann begann er zu sdiimpfen:

„Da, wie ein Sdiwein hat sie in den Sachen hcrum-

gcwühlt! Langweilt sidi zu Hause, die dumme Gans,

und treibt sidi in den Läden herum. Die sollte meine

Frau sein — na, der wollt’ ich . .
.“

Seine Frau,* eine schwarzäugige, hagere Person

mit mäditig langer Nase, pflegte ihn anzuschreien

wie einen Hausknöcht und trampelte mit den Füßen,

wenn er nicht aufs Wort gehordite.

Sehr häufig maditen sie, wenn sie eine ständige

Kundin unter höflidien Verbeugungen und zuvor-

kommenden Redensarten an die Tür begleitet hat-

ten, naditräglidi allerhand schamlose, sdimutzigc

Bemerkungen über sic. Ich hatte dann nidit übel

Lust, auf die Straße zu stürzen, ihr nadizurcnnen '

und ihr zu erzählen, wie unanständig sie von ihr ge-

sprochen hätten.

Idi wußte wohl, daß die Mensdien im allgemeinen

hinterm Rücken nur Sdilcditcs voneinander reden,

diese drei jedodi spradicn von aller Welt ganz be-

sonders schlimm, als seien sie etwas unvcrglcidilich

Besseres als die andern und von irgend jemand zu

Riditern über ihre Mitmensdien bestellt. Sie waren
voller Neid und Mißgunst, hatten für niemanden
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ein Wort des Lobes und wußten von jedermann

irgendeine häßliche Geschichte zu erzählen.

Eines Tages erschien eine junge Dame mit rosigen

Wangen und blitzenden Augen im Laden. Sie trug

einen Samtumhang mit schwarzem Pelzkragen, aus

dem ihr Gesicht wie eine wunderbar schöne Blume
emporblühtc. Sie warf Sascha den Umhang zu und

erschien nun noch schöner— ein eng anliegendes,

blaugraues Seidenkleid umschloß die schlanke Ge-

stalt, in ihren Ohren funkelten Brillanten, und ich

verglich sic im stillen mit der schönen Wassilissa

des Märchens und war fest überzeugt, daß sie zum
mindesten die Frau Gouverneurin sei. Sie wurde im

Laden ganz besonders respektvoll empfangen, alle

schwänzelten und scharwenzelten vor ihr und er-

gingen sich in den höflichsten Redensarten. Alle

drei rannten wie irrsinnig durch den Laden, alles

schien hinzuschmelzen in der flammenden Lohe, die

von ihr ausging. Als sie aber rasch und ohne viele

Umstände cinPaar sehr teureStiefelchen ausgewählt

und den Laden verlassen hatte, schnalzte der Prin-

zipal mit der Zunge, ließ einen Pfiff hören und
sagte:

„Ein tolles Luderchen!“
„Ein Theaterweib — das sagt alles“, meinte der

Koimnis verächtlich.

Und sic begannen, die unmöglichsten Dinge von

den Liebhabern der Dame und deu nächtlichen Or-

gien, die sic mitmachtc, zu erzählen.

An diesem Tage machte ich midi, als der Prin-

zipal in dem an den Laden anstoßenden kleinen

Stübchen seinen Mittagsschlaf hielt, an seine gol-

dene Uhr heran, ließ den Deckel aufspringen und
träufelte eine gute Portion Essig in das Uhrwerk.

Es machte mir einen Heidenspaß, als er mit der Uhr
in der Hand in den Laden kam und ganz verblüfft

vor sich hin murmelte:
„Nein, so was! Nun ist die Uhr richtig in Schweiß

geraten! Das ist mir noch nicht vorgekommen —
eino Uhr, die schwitzt! Das hat vielleicht was sehr

Schlimmes zu bedeuten!“

Zu tun gab’s im Laden und im Hause genug, über

Mangel an Beschäftigung konnte ich nicht klagen.

Dennoch litt ich an einer dumpfen Langenweile, die

midi innerlich quälte, und immer häufiger ging mir

der Gedanke durdi den Kopf: .Wie fängst du es nur
an, daß man dich aus dem Laden fortjagt?*

Idi blicke sehnsüditig durch die Ladentür auf die

Straße, in der der Schnee treibt. Die weißbeschnei-

ten Passanten hasten vorüber wie Leidtragende,

die zu einem Begräbnis zu spät zu kommen fürch-

ten. Die zitternden Pferde quälen sich mühsam durch

die hohen Schneewehen. Vom Kirchturm hinter dem
Hause tönt Tag für Tag dumpfes Glockengeläut, die

großen Fasten haben begonnen; die Glockenklänge

hageln wie Schläge auf meinen Kopf nieder —
nicht eben schmerzhaft, eher betäubend und ver-

dummend.

Eines Tages, als ich gerade dabei war, vor der

Ladentür im Hof eine neuangekommeno Kiste mit

Ware auszupacken, kam der Kiwhenwäditer, ein

krummes, zerzaustes, wie aus lauter Lumpen zu-

sammengeflicktes Männchen an midi herangeschli-

chcn.

„Hör mal, du, Kind Gottes — stiehl dodi für mich

ein Paar Galosdicn!“ begann er.

Ich schwieg. Er lehnte sich an die leere Kiste,

gähnte, bekreuzigte seinen zahnlosen Mund und
sagte nochmals:

„Willst du sie stehlen — wie?“
„Ich darf nicht stehlen“, erwiderte ich.

„Ach, es wird so viel gestohlen. Sich, idi bin ein

alter Mann — hab doch Mitleid mit mir!“

Er war so ganz anders als die Leute im Laden,

mit denen ich zu tun hatte, und das gefiel mir an

ihm. Ich sah cs ihm an, daß er mir den Diebstahl

sehr wohl zutrautc, und idi sagte, idi würde ihm die

Galoschen durch das Klappfenster in den Hof hin-

ausreichen.

„Recht so“, sagte er ruhig, ohne eine besondere

Freude zu zeigen. „Wirst du aberaudi Wort halten?.

Nun, nun, idi sehe schon, idi kann midi auf didi

verlassen.“

Er saß ein Weildien sdiweigend da, sdiarrtc mit

dem Stiefel in dem sdunutzigen, nassen Sdincc,

setzte darauf scino Tonpfeife in Brand und er-

schreckte midi plötzlich durdi die Frage:

„Wenn idi didi aber jetzt hincinlcgc— was dann?
Wenn ich mit den Galosdicn zu deinem Prinzipal

gehe und ihm sage, du hättest sic mir heimlidi für

einen halben Rubel verkauft? He? Sic kosten dodi

wenigstens zwei Rubel, und du gibst sic für einen

halben Rubel weg, den du natürlidi vernaschen

wirst!“

Ich sah ihn ganz entsetzt an, nls hätte er seine

Drohung schon wahrgemadit. Er hatte den Blick auf

seine Stiefel geheftet, stieß den blauen Tabaksqualm
hervor und näselte leise weiter:

„Vielleicht hat midi dein Prinzipal gnr dazu an-

gestiftet: .Geh, stell ihn mal auf die Probe, ob er

stiehlt oder nicht!* Was dann?“ ^
„Ich gebe dir keine Galosdicn“, sagte idi höchst

aufgebracht und zugleich voll Angst. .

„Jetzt mußt du sie mir sdion geben, nadidem du

sie versprochen hast!“

Er nahm midi bei derHand, zog midi zusidihcran,

tippte mit seinem kalten Finger gegen meine Stirn

und fuhr in schleppendem Ton fort: „Wie bringst

du das nur fertig, so mir nichts, dir nidits: ,Da,

nimm!' “

„Du hast doch darum gebeten!“

„Bitten kann man um alles mögliche. Wenn idi

dir sage: .Geh und raub mal die Kirche aus*— wirst

du es tun? Darf man denn so ohne weiteres tun, was
der erste beste verlangt? Bist doch zu dumm, Junge!*'

Er schob mich von sich fort und erhob sich.
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„Ich brauche keine gestohlenen Galoschen, bin

kein großer Herr und trage keine Galoschen. Hab'
nur gespaßt . . . Weil du aber ein so gutherziges Kerl-

chen bist, will ich dich auch zu Ostern auf den Kirch-

turm lassen, kannst die Glocken läuten und dir die

Stadt ansehen...“
„Ich kenne doch die Stadt!“
„Vom Kirchturm sieht sie hübscher aus . .

.“

Er ging, die Stiefclspitzen in den Schnee stoßend,
langsam um die Ecke der Kirche. Ich sah ihm nach
und dachte im stillen: ,Hat der Alte nur gescherzt,

odei\ hat ihn der Prinzipal geschickt, um mich auf

die Probe zu stellen?* Und ich fürchtete mich, in den
I.aden zu gehen. Da kam Sascha herausgelaufen und
schrie mich an: „Wo steckst du denn, zum Teufel?**

Ich wurde plötzlich wütend und drohte ihm mit

der Zange.
Id» wußte, daß er in Gemeinsdiaft mit dem ersten

Verkäufer Waren untersdilug; sic versteckten ein

Paar Stiefel oder Pantoffel im Ofenrohr und ließen

sic, wenn sie aus dem Laden fortgingen, im Paletot-

iirmcl versdiwinden. Die Sache mißfiel mir und
mnditc midi ängstlich — ich dadite der Drohungen,
die der Prinzipal ausgestoßen hatte.

„Hör mal, du stiehlst wohl?** fragto ich Sascha.

„Id»? Bewahre!“ erwiderte er, ohne verlegen zu

werden. „Der erste Verkäufer stiehlt, und ich helfe

ihm nur dabei. Er hat mich, ihm gefällig zu sein —
da muß ich dodi gehorchen, sonst spielt er mir
irgendeinen Strcidi. Der Prinzipal, hä, hä! Der war
seihst vor kurzem noch Verkäufer und weiß. wie*s

gemacht wird. Daß du reinen Mund hältst, ver-

standen?“

Er guckte, während er mit mir sprach, in den
Spiegel und nestelte mit unnatürlich gespreizten

Fingern an seiner Krawatte herum, wie er es dem
Verkäufer ahgegudet hatte. Immer wieder bemühte
er sidi, mir zu zeigen, daß or alter war als ich und
Madit über mich besaß. Er schrie mich im Baßton
an und erteilte mir Befehle, wobei er die Hand aus-

streckte, als ob er mich von sich wcgstießc. Ich war
größer und kräftiger als er, dabei knochig und un-
gcsdiladit, während er dicker war und etwas Wci-
dics, Pappiges hatte. Trug er seinen Rock und die

Hosen mit dem Vorstoß, so machte er einigen Ein-

druck auf mich, wenn auch in seinem Wesen etwas
lag. das ihn abstoßend und lächerlich erscheinen
ließ. Er hatte einen giftigen Haß gegen die Köchin,
eine absonderlidie Person, von der man nicht recht

wußte, ob man sie gut oder böse nennen sollte.

„Nidits-madit mir mehr Vergnügen, als bei einem
Kampf zuzusehen**, pflegte sie zu sagen und riß da-

bei die glühenden schwarzen Augen weit auf. „Ob
sich die Hähne bei den Köpfen kriegen, oder die

Hunde beißen, oder die Bauern prügeln — das ist

mir ganz gleich.“

Sah sie vom Küchenfenster aus zwei Täuberiche
aufeinander losspningen, so ließ sic die Arbeit lie-

gen, hörte und sprach nichts und beobachtete den

Kampf, bis er ausgefochten war. Des Abends, wenn
der Laden geschlossen war, sagte sie zu mir und
Sascha: „Na, Jungcns, jetzt sitzt ihr nun da und
'rührt euch nicht! So prügelt euch doch einmal!“

„Was heißt Jungcns!“ fuhr Sascha sio ärgerlich

an. „Ich bin für dich kein Junge, sondern der zweite

Verkäuferi-

sch, was!“ antwortete sie — „solange du nicht

verheiratet bist, bleibst du für mich ein Junge.“

„Sdnvatz nicht, dumme Gans!**

„Dumm, sagst du... der Teufel ist zwar klug,

aber Gott will nichts von ihm wissen. **

Ihre Sprichwörter ärgerten Sascha ganz besonders.

Wenn er ihr gereizt darauf antwortete, sah sie ihn

nur geringschätzig an und sagte: „Ach, du Küchen-
schabe! Dich hat der Herrgott im Zorn erschaffen.“

Er suchte mich zu bereden, wir sollten ihr im
Schlaf das Gesicht mit Schuhwichse oder Ofenruß
schwärzen, ihr Nadeln in die Betten stecken oder

sonst einen Possen spielen, aber ich fürchtete mich

vor ihr. Sie hatte einen sehr leisen Schlaf, wachte
oft mitten in der Nacht auf, zündete die Lampe an

und blickte, regungslos auf ihrem Bett sitzend, eine

lange Zeit starr in die Ecke. Manchmal kam sie zu

mir hinter den’Ofcn, weckte mich und bat mit hei-

serer Stimme:
„Ich kann nicht schlafen, Lexejka

1

,
ich bah* solche

Angst. So sprich doch mit mir!“

Halb im Schlaf erzählte ich ihr dann irgend etwas,

und sio saß schweigend neben mir, hörte zu und
nickto mit dem Kopf. Es war mir, als gehe von ihr

ein Duft von Weihrauch und Wachskerzen aus und
als müsse sie bald sterben. Ich hätte midi gar nidit

gewundert, wenn sic plötzlidi vor mir vornüber ge-

fallenund tot liegcngcblieben wäre.Vor lauter Furcht

begann ich ganz laut zu sprcdien, aber sie fiel mir
ins Wort:

„Ss—st! Sprich leise, sonst erwadit das Gesindel

und denkt, du bist mein Liebhaber...“

Sic saß immer in der gleichen Haltung da: mit
gebeugtem Rücken, die Handflächen zwischen die

harten, knochigen Knie gepreßt. Einen Busen hatte

sie nicht, und die Rippen traten selbst durdi das

grobe Hemd hindurch vor, wie Reifen an einem ein-

getrockneten Faß. Eine ganze Weile sitzt sic wortlos

da, und plötzlich flüstert sie dann: „Adi, wenn man
doch sterben könnte! Der Gram drückt einem das

Herz ab . .
.“

Oder sie fragt ins Leere hinein:

„Da hat man nun gelebt— und wofür? wozu?“
„Sdilaf jetzt!“ platzte sic dann auf einmal mitten

in meine Rede hinein, richtete sich auf und ver-

schwand geräuschlos, wie ein grauer Schatten, im
Dunkel der Küche.

'
Ko»efonn von Alexcj. (Anm. d. Red.)
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„Die Hexe!“ pflegte Sascha zu sagen, wenn sie es

nicht hörte.

„Sag ihr das doch mal ins Gesicht!“ schlug ich ihm

vor.

„Meinst wohl, ich fürchte mich?“ erwiderte er,

fügte jedoch sogleich stirnrunzelnd hinzu: „Nein,

ins Gesicht sag’ ich es ihr nicht, vielleicht ist sie wirk-

lieh eine Hexe...“
Gegen alle Welt war sie grob und bissig, und auch

midi sdionte sie durchaus nicht. Sdilag sechs Uhr
morgens zog sie mich am Bein und schrie: „'raus,

‘raus, was soll das Faulenzen? Hol Brennholz! Stell

den Samowar auf! Schäl Kartoffeln!“

Ihr Gcsdirci weckte Sasdia aus dem Sdilaf, und
er begann zu schimpfen: „Was brüllst du so? Ich

sag's dem Prinzipal, nicht mal aussdilafen kann
man . .

.“

„Ach, du Küchcnsdiabe! Du müßtest so mein
Stiefsohn sein— hättest es gut bei mir, mein Junge!“

„Verdammte Krähe!“ schalt Sasdia, und, als wir

in den Luden gingen, sagte er zu mir: „Wir müssen
dafür sorgen, daß sic ’rausfliegt. Wollen heimlich

Salz an alle Speisen tun— wenn alles versalzen ist,

fliegt sie sidier. Oder nodi besser Petroleum! Na,

was gähnst 'du denn so?“

„Du hast ja audi gegähnt!“

„Adi was — Feigling!“ fuhr er midi wütend an.

Sic starb eines Tages ganz plützlidi vor unsern

Augen: eben wollte sic den Samowar aufheben, da

fiel sic auf einmal hin, als ob ihr jemand einen Stoß

vor die Brust versetzt hätte, legte sidi stumm auf

die Seite und streckte, während ein Blutstrom ihrem

Munde entquoll, die Arme von sich.

Wir hatten beide soglcidi begriffen, daß sic tot

war, aber der Sdircck war uns so heftig in die Glie-

der gefahren, daß wir sie nur immer ansahen und
kein Wort -sagen konnten. Sasdia stürzte endlidi

Hals über Kopf aus der Küdic, während ich ratlos

am Fcnstcrpfeilcr lehnte und in den Hof hinaussah.

Der Prinzipal kam herein, hockte vor der Leiche

nieder, betastete mit den Fingern ihr Gesicht und
sagte:

„Wahrhaftig, sic ist tot... Wie ist das nur ge-

kommen?“
Er wandto sich nadi der Ecke, in der ein kleines

Bild des Wundertäters Nikolaus hing, und bekreu-

zigte sidi. Dann rief er in den Flur hinaus, in dem
Sasdia eben daherkam:

„Heda, Kasdiirin! Lauf rasch zur Polizei und
melde cs!“

Ein Polizist fand sich ein, trampelte eine Weile

in der Küdie herum, bekam sein Trinkgeld und
ging wieder fort. Nach einer Weile kam er mit einem

Fuhrmann zurück, sie faßten die Köchin am Kopf
und an den Füßen und trugen sie auf die Straße.

Die Frau des Prinzipals steckte den Kopf zur Tür
herein und befahl: „Wisch den Fußboden auf!“

Der Prinzipal meinte:

„Ein Glück, daß sie am Abend gestorben ist...“

Ich begriff nicht, worin in diesem Fall das beson-

dere Glück bestehen sollte. Als wir schlafen gingen,

sagte Sascha auffallend freundlich zu mir: „Laß die

Lampe brennen, Alexej!“

„Du fürchtest dich wohl?“ fragte ich.

Er zog sich die Decke über den Kopf und lag eine

Weile schweigend da. Die Nacht war still, als ob sie

auf etwas lauschte oder etwas erwartete, und es war

mir, als müßte im nächsten Augenblick Glocken-

geläut ertönen und alles in der Stadt vor Angst

drunter und drüber gehen.

Sasdia steckte die Nase unter der Decke hervor

und sagte leise:

„Komm, wir wollen uns beide auf den Ofen
legen!“

Auf dem Ofen war cs sehr heiß. Nach einiger Zeit

begann Sascha wieder: „Wie ging das nur zu— eins,

zwei, drei, was? Idi sagte es ja: sie war eine Hexe...

Ich kann gar nidit einschlafen . .
.“

„Ich auch nicht...“

Er begann von Toten zu erzählen, die aus den

Gräbern aufstehen und bis Mitternacht in der Stadt

umherirren, wo sie ihre alten Wohnungen und ihre

Verwandten sudien...

„Sie erinnern sidi aber nur der Stadt“, fügte er

geheimnisvoll hinzu, „die Straße und das Haus

haben sie vergessen . .
.“

Immer stiller wurde es, immer dunkler. Sasdia

hob den Kopf.und fragte:

„Soll ich dir mal meinen Koffer zeigen?“

Ich war sdion immer sehr neugierig gewesen, was

er eigentlidi in seinem Koffer versteckte. Er ver-

sdiloß ihn sorgfältig mit einem Vorhängcsdiloß

und öffnete ihn jedesmal mit ganz besonderen Vor-

sichtsmaßregeln. Sudiic idi einen Blick liineinzu-

werfen, so fuhr er midi grob an:

„Was hast du hier zu suchen? Weg da!“

Als er mir diesmal selbst das Geheimnis des Kof-

fers enthüllen wollte, ging ich bereitwillig darauf

ein. Er richtete sidi in seinem Bett auf und hieß

midi den Koffer zu seinen Füßen auf das Bett stel-

len. Den Schlüssel trug er mit dem Brustkreuz an

einer seidenen Schnur um den Hals. Er ließ seinen

Rlick durch die dunkeln Küchenwinkel schweifen,

runzelte wichtigtuerisch die Stirn, öffnete das Vor-

hängeschloß und blies auf den Koffcrdeckel, als

wenn er heiß wäre. Dann hob er ihn endlidi auf

und nahm zuerst einige Wäsdiestücke heraus. Zur

Hälfte war der Koffer mit Pillensdiaditcln, zu-

saramengerolltcn bunten Papierchen und Bledi-

büchsen angefüllt, die einmal Schuhwidise oder Sar-

dinen enthalten hatten.

„Was hast du denn da?“ fragte idi.

„Wart nur, du wirst gleich sehen...“ Er nahm
den Koffer zwischen die Beine, beugte sich darüber

und sang leise vor sich hin: „0 heiliger Vater im

Himmel du...“
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Ich vermuletc, daß es Spielzeug war, was er da in

dem Koffer verbarg. Ich hatte nie welches besessen
und stellte mich immer, als ob ich es verachtete, in

Wirklichkeit jedoch beneidete ich alle Kinder, die

Spielsachen besaßen. Es gefiel mir an Sascha, der
sonst immer als Erwachsener gelten wollte, daß er

Spielzeug hatte und daß er es schamhaft verbarg;
ich konnte diese Scham wohl begreifen.

Er öffnete die erste Schachtel, nahm eine Brillen-

fassung heraus, setzte sic auf die Nase und sagte,

während er midi mit ernstem Gesicht ansah: „Es
bat nidits zu sagen, daß kein Glas drin ist: es gibt

eben audi solche Brillen.“

„Laß mich mal durdigudcen!“ versetzte ich.

„Für dein Auge paßt diese Brille nicht. Sie ist

nur für dunkle Augen, und deine Augen sind grau“,

erklärte er von oben herab, erschrak jedoch über
seine eigenen Worte und sah sidi ängstlich in der
Küthe uin.

In einer Widissdiachtel lag eine Anzahl bunter
Knöpfe, und er erklärte mir stolz: „Die hab’ ich

alle auf der Straße gefunden. Ich ganz allein!

Siebenunddreißig Stück sind es...“

Eine dritte Sdiaditcl enthielt große gelbe Steck-

nadeln, die er glcidifalls auf der Straße aufgelesen
batte. Dann gab cs da eine Sammlung von Absatz-

eisen, abgewetzten, zcrbrodiencn und ganzen, ferner
Sdiuhsdinallcn aller Art, eine Türklinke aus Mes-
sing, einen zerbrochenen Hornknopf von einem
Spazierstock, einen Hnarkumm, ein Traum- und Ora-

kclhuth und nodi eine ganze Menge sonstigen Trö-

dels dieser Art. Während meiner Lumpensammler-
zeit hätte idi in einem Monat eine zehnmal größere

Sammlung soldicr Raritäten zusammenbringen kön-

nen, ich war daher sehr cn^täusdit, als Sasdia mir

den Inhalt seines Koffers zeigte, und ich fühlte eine

Art gcringsdiützigcn Mitleids mit ihm. Ich sah, wie

er jedes einzelne Stück aufmerksam betraditetc und
zärtlich mit dem Finger darüber hinfuhr, wie seine

dicken Lippen sidi bedeutsam spitzten und die weit

vortretenden Augen feierlich durch das Brillen-

gestell guckten, das seinem kindlidien Gesicht einen
hödist komischen Ausdruck gab.

„Was soll dir das alles?“ fragte ich ihn obenhin.

Er streifte midi mit einem flüchtigen Blick und
fragte mit seiner brüdiigen Fistelstimme:

„Soll ich dir etwas davon schenken?“
„Nein, laß nur...“

Er sdiicn gekränkt durch die Zurückweisung
seines Anerbietens und die geringe Aufmerksam-
keit, die idi seinen Schätzen widmete. Nach einem
Weilchen sagte er leise:

„Gib mal das Handtuch her, wir wollen alles ab-

wisdicn, cs ist ganz staubig geworden...“
Als alles abgestäubt und wieder in den Koffer

zurückgelcgt war, wickelte er sich in seine Bettdecke
und legte sidi mit dein Gesicht nach der Wand hin
nieder. Es regnete draußen, man hörte, wie die

Tropfen auf das Dach fielen und der Wind an den

Fenstern rüttelte.

Ohne §ich nach mir umzudrehen, sagte Sasdia:

„Wart mal, wenn's erst im Garten trocken ist, werde

ich dir etwas zeigen, worüber du vor Staunen den

Mund aufsperren wirst!“

Ich sagte nidits und legte midi zum Sdilaf nieder.

Keine zwei Minuten waren vergangen, als er plötz-

lich aufsprang, mit den Händen an der Wand zu

kratzen begann und in ergreifend aufriditigem Ton
sagte:

„Ich fürchte midi... o Gott, idi fürdite mich!

0 Herr, erbarme dich! Was ist das nur, adi!“

Nun wurde audi idi von Grauen erfaßt, und es

schien mir, daß am Hoffenster, den Rücken mir zu-

gewandt, jemand stehe. Ja, ja, das war sie, die

Ködiin — ganz so pflegte sie immer dazustehen,

wenn sie den Hahnenkämpfen zusah: den Kopf vor-

geneigt, die Stirn gegen die Sdieibe gepreßt, ganz

ins Schauen vertieft...

Sasdia weinte, kratzte an der Wand und zappelte

mit den Beinen. Ich stand auf, ging, als ob idi über

glühende Kohlen sdiritt, zu ihm hin und legte mich

neben ihn. Als wir uns beide müde geweint batten,

schliefen wir endlidi ein.

Ein paar Tage darauf war irgendein Fcicrtug; wir

hatten bis Mittag den Laden offcngchaltcn, und als

der Prinzipal und die Prinzipalin nach dem Essen

ihr Sdiläfdicn machten, sagte Sasdia geheimnisvoll

zu mir: „Komm mit!“

Ich erriet, daß idi nun jenes geheimnisvolle Et-

was sehen sollte, über das idi vor Erstaunen den

Mund aufsperren würde.
Wir gingen in den Garten. Auf einem schmalen

Erdstreifen stand da zwischen zwei Häusern ein

Dutzend alter Linden — ihre mäditigen Stämme
waren mit grünen Flcditcn wie mit einer Wattelngc

bedeckt, die kahlen, sdiwarzen Äste starrten tot em-
por. und nicht ein Krähennest gab cs in den Baum-
kronen. Sonst war kein Gesträuch, kein Grashalm
in diesem Garten zu sehen. Die Erde auf den Gar-

tenwegen war so glatt und so schwarz wie Gußeisen:

wo unter dem vorjährigen Laub vereinzelte kahle

Bodenstellen hervortraten, lag eine Sdiimmelsdiidit.

wie ein Belag von Wasserlinsen auf einem stehen-

den Gewässer.

Sasdia ging um die Ecke herum, 'zu dem Zaun,
der den Garten von der Straße schied, blieb unter

einer der Linden stehen und glotzte in die trüben

Fenster des Nadibarhauses. Er hockte sidi nieder

und scharrte mit den Händen einen Haufen Laub
zur Seite: eine dicke Wurzel ward siditbar, und da-

neben lagen zwei Ziegelsteine, die fest in den Boden
eingedrückt waren. Er hob sie auf, und man sah

nun ein Stüde Eisenblech, unter dem sich ein qua-

dratisches Brett befand. Als dieses aufgehoben war.

öffnete sich vor mir ein großes Loch, das sdiräg

unter der Wurzel verlief.
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Sasdia holte einen Wachskerzenstumpf hervor,

zündete ihn mit einem Streichholz an, schob das

Licht in das Loch hinein und sagte zu mir: „Da,

guck mal 'rein, aber erschrick nicht!’*

Er selbst hatte offenbar Angst; der Lichtstumpf

zitterte in seiner Rechten, er war blaß und ließ die

Lippe hängen, während er die freie Linke ganz be-

hutsam auf den Rücken schob. Seine Furcht teilte

sich mir mit, und mit banger Scheu blickte ich in

die Höhle, die von der Wurzel wie von einem Dach
überwölbt wurde. Sascha zündete drei kleine Ker-

zen in der Höhle an, die von einem bläulichen Licht

erhellt wurde. Der Raum war ziemlich groß, etwa
wie das Innere eines großen Eimers, doch mehr in

die Breite gehend; die Seitenwände waren mit bun-

ten Glasstückchen und Steingutscherben ausgelegt.

In der Mitte stand auf einer mit blauem Baumwoll-
stoff bedeckten Erhöhung ein mit Stanniolpapier

beklebter kleiner Sarg, den zur Hälfte ein paar
brokutartig schimmernde Stoffetzen bedeckten.

Unter dieser Sargdecke guckten die kleinen grauen
Krallen und der spitzschnäbeligc Kopf eines Sper-

lings hervor. Hinter dem Sarg erhob sich eine Art

Chorpult, auf dem ein Brustkreuz von Messing lag,

und um das Chorpult herum waren die mit Silber-

und Goldpapier umwickelten drei Leuchter mit den
brennenden Lichtstümpfen aufgestellt. Ein düstres

Gefunkel, das in allen Farben des Regenbogens
spielte, erfüllte die Höhle, und ein lauer Dunst von

Wachs, Moder und Erde schlug mir entgegen. Meine
Furcht war gewichen, statt dessen empfand ich pein-

liches Befremden.
„Hübsch, nicht wahr?“ fragte Sascha.

„Was soll das eigentlich sein?“
„Eine Kapelle — sieht cs nicht so aus?’*

„Ich weiß nicht.“

„Der Sperling ist der Tote, der aufgebahrt ist. Er
ist ein Märtyrer, er ist unschuldig gestorben, seine

Knöchelchen werden einmal Reliquien sein...“

„Hast du ihn tot gefunden?“
„Nein, er ist in den Schuppen geflogen, und ich

hab' ihn mit der Mütze gefangen und totgedrückt.“

„Warum?“
„So...“
Er sah mir in die Augen und fragte noch einmal:

„Ist das nicht hübsch?“
„Nein!“

. Er neigte sich .über die Höhle, deckte rasch das

Brett und das Eisenblech darüber und drückte die

Ziegelsteine fest in die Erde ein. Dann erhob er

sich, klopfte den Schmutz von seinen Knien ab und
fragte barsch:

„Was mißfällt dir daran?“
„Der Sperling tut mir leid.“

Er sah mich mit starren Augen, wie ein Blinder,

an. stieß mich vor die BruSt und schrie:

„Dummer Bengel! Neidisch bist du, darum sagst

du. daß cs dir nicht gefällt. Du glaubst wohl, die

Laube, die du in Großvaters Garten gebaut hast,

sei hübscher gewesen?”
„Gewiß war sie hübscher!“ antwortete ich mit

Bestimmtheit.

Er zog seine Jacke aus, streifte die Hemdsärmel
auf, spuckte sich in die Hände und sagte:

„Wie kannst du so etwas sagen? Das wollen wir

doch gleich sehen!“

Ich hatte keine Lust, mich zu schlagen, und sah
mit einem Gefühl des Widerwillens in sein wutver-

zerrtes Gesicht. Er sprang auf mich los, stieß midi
mit seinem Kopf vor die Brust, warf mich hinten-

über, setzte sich rittlings auf mich und sdirie:

„Tod oder Leben?“
Der unerwartete Angriff weckte meinen Zorn,

und, da ich stärker war als er, so dauerte es nur

einen Augenblick, bis er mit dem Gcsidit zur Erde
dalag und röchelnd die Arme von sidi streckte. Idi

erschrak und suchte ihn aufzurichten, er wehrte sidi

jedoch mit Händen und Füßen dagegen. Ich trat zur

Seite und wußte in meiner Angst nicht, was idi tun
sollte, er aber hob den Kopf und sagte:

„So bleib' ich jetzt liegen, bis der Prinzipal kommt— ich erzähl' ihm, wie du mich geschlagen hast, dann
wirst du fortgejagt!“

Er schimpfte und drohte in einem fort, da ergriff

mich eine rasende Wut, und ich lief zu seiner Höhle,

zog die Ziegelsteine heraus, warf den Sarg mit dem
Sperling über den Zaun auf die Straße, zertram-

pelte alles in der Höhle und stampfte sie mit den
Füßen fest.

„Da hast du deine Kapelle!“ rief ich trium-

phierend.

Sascha nahm meinen Wutanfall höchst sonderbar
auf? er saß mit halboffenem Munde da, sah mir
stirnrunzelnd, ohne ein Wort zu sagen, zu und
stand, als ich fertig war, langsam auf. Dann zog er
seinen Rock an und sagte mit unheimlicher Ruhe:

„Wart ab, was nun wird — w’art's nur ab! Das
war nämlich ein Zauber, den ich absichtlich für dich

hergerichtet habe, ha, ha!“
Seine Worte trafen mich wie ein Donnerschlag,

und es überlief mich eiskalt. Er ging fort, ohne sich

noch einmal nach mir umzusehen, und diese un-

heimliche Ruhe und Sicherheit seines Benehmens
wirkte nur noch niederschmetternder auf midi.

Ich faßte den Entschluß, aus der Stadt fortzu-

laufen — morgen schon wollte ich meinem Prin-

zipal, dem zauberkundigen Sascha, diesem ganzen
törichten, öden Leben den Rücken kehren.

Als mich die neue Ködiin am nächsten Morgen
weckte, brach sie in helles Lachen aus.

„Um des Himmels willen!“ rief sie. — „Wie
siehst du denn aus?“

„Aha, nun beginnt der Zauber zu wirken“, dachte

ich, und es wurde mir recht schlimm zumute. Aber
das Ladien der Köchin klang so herzhaft, daß ich
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unwillkürlich mitlachen mußte. Ich sah in den Spie-

gel : mein Gesicht war ganz mit Kienruß geschwärzt.

„Das hat wohl Sascha getan?“ fragte ich wütend.
„Was weiß ich!“ erwiderte sie und lachte noch

lauter.

Ich machte mich ans Sticfclputzcn, kaum aber
hatte ich die Hand in einen Schuh gesteckt, so war
mir auch schon eine Stecknadel in den Finger ge-

fahren.

„Aha — so sicht sein Zauber aus!“ dachte ich im
stillen.

In jedem einzelnen Schuh steckte eine Näh- oder
Stecknadel, die so geschickt angebracht war, daß sic

mir unbedingt in die Hand fahren mußte, wenn ich

diese hineinsteckte. Ich nahm nun einen Krug ganz
kalten Wassers und goß ihn dem Zauberer, der noch
schlief oder sich schlafend stellte, mit großem Be-
hagen über den Kopf.
Das gab mir jedoch meine gute Laune nicht wie-

der — der Sarg mit dem toten Sperling wollte mir
nicht aus dem Sinn. Ich sah die gekrümmten grauen
Krallen und den waehsgclben Schnabel, der so kläg-

lich in die Luft starrte, und das bunte Geflimmer
ringsum, das so aussah wie ein im Entstehen be-

griffener Regenbogen, der nicht recht zustande kom-
men konnte. Der Sarg wurde immer größer, und die

Vogelkrallen wuchsen, streckten sich nach oben,

zitterten und belebten sich.

Am Abend wollte ich meinen Fluchtplan aus-

fübren; kurz vor dem Mittagessen jedoch ereignete

sich etwas, das ihn zunichte machte. Ich war damit
beschäftigt, auf dem Petroleumkocher einen Napf
mit Suppe zu wärmen, gab nicht acht und ließ den
Inhalt des Napfes überlaufen. Als ich die Flamme
des Kochers auslöschen wollte, stieß ich den Napf
um und goß mir die kochende Suppe auf die Hände.
Die Verbrühung war so schlimm, daß ich nach dem
Krankenhaus gebracht werden mußte.
Wie eines lästigen Alpdruckes gedenke ich der

Zeit, die ich im Krankenhaus zubrachte: in der

schwankenden gelben Leere wimmelten ächzend
und brummend graue und weiße Gestalten in Schlaf-

röcken umher, und ein langer Kerl mit buschigen

Augenbrauen, die wie ein Schnurrbart aussahen,

humpelte an Krücken zwischen ihnen herum, schüt-

telte seinen langen schwarzen Vollbart, pfiff vor sich

hin und rief von Zeit zu Zeit:

„Ob, das sag* ich dem Hochwürdigen!“
Die Betten sahen wie Särge aus, und die Kran-

ken, die mit den Nasen zur Saaldecke dalagcn, er-

innerten mich an den toten Sperling; die gelben

Wände schwankten, die Decke blähte sich wie ein

Segel, der Fußboden wogte hin und her, daß die

Bettreihen bald zusammenrückten, bald ausein-

andertraten, alles ringsum war trostlos und öde,

upd die kahlen Zweige der Baumkronen vor dem
Fenster starrten in die Luft wie Ruten, mit denen

jemand mir drohte.

In der Tür tanzte ein rothaariges, mageres Kerl-

chen — es hielt mit den kurzen Armen die Schöße
seines Schlafrockes fest und quiekte: „Ich kann die

Verrückten nicht leiden!“

Der Mann an den Krücken brüllte ihn an:

„Das sag' ich dem Hochwürdigen!**

Der Großvater, die Großmutter und überhaupt
alle Leute hatten mir immer gesagt, im Kranken-
haus würden die Menschen zu Tode gequält, und so

glaubte ich allen Ernstes, mein letztes Stündlein sei

gekommen. Eine Frau im Schlafrock, mit einer

Brille auf der Nase, trat an mein Bett und schrieb

etwas auf einer schwarzen Tafel zu meinen Häupten
an. Die Kreide zerbrach ihr in der Hand, und die

Krümchen fielen mir auf den Kopf.

„Wie heißt du?“ fragte sie midi.

„Gar nicht heiß' ich.“

„Du hast doch einen Namen?“
„Nein.“
„Na, laß die Dummheiten, sonst setzt es Prügel!“

Ich wußte auch ohnedies, daß cs Prügel setzen

würde, und so antwortete ich ihr nicht erst. Sie

fauchte wie eine Katze und sdilich geräuschlos wie

eine Katze davon.

Zwei Lampen wurden angezündet— wie ein Paar

Riesenaugen hingen die großen, gelben Lichter an

der Decke, schienen blinzelnd zueinander hinzu-

streben und blendeten mich.

„Laß uns Karten spielen!“ sagte jemand in der

Saalecke.

„Wie denn? Ich habe dodi nur einen Arm!“
„Aha— den anderen hat man dir abgeschnitten!“

Weil er Karten gespielt hatte, schnitt man ihm
den Arm ab! Und was wird man mit mir anstcllen.

bevor man mich ganz kalt macht?

In den verbrühten Händen verspürte ich ein Zer-

ren und Reißen, als ob jemand die Knochen aus

dem Fleisch herauszöge. Vor Angst und Schmerz
begann ich leise zu weinen, und, damit man die

Tränen nicht sehe, schloß ich die Augen. Aber die

Tränen hoben die Lider hoch und rannen mir über

die Schläfen in die Ohren.
Die Nacht brach an. Alles lag unter den grauen

Decken und schlief, immer stiller und stiller wurde
es. Nur in der einen Ecke flüsterte noch jemand:

„Es kommt nichts dabei heraus, er ist ein Tauge-

nichts und sie ein Flittchen...“

Ich dachte daran, an die Großmutter zu schreiben

— sie solle doch kommen und midi hciinlidi aus

dem Krankenhaus wegbringen, solange ich noch am
Leben wäre. Aber ich hatte kein Papier, und ich

konnte ja auch nicht schreiben, meine Hand war
verbrüht. Soll ich's mit der Flucht versuchen?

Die Nacht wurde immer stiller und unbeweg-
licher, als wollte sie für alle Ewigkeit erstarren. Ich

streckte die Beine ganz vorsichtig aus dem Bett her-

aus und schlich nach der Tür hin. Der eine Flügel
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war nur angelehnt, und ich trat auf den Korridor.

Dort saß auf einer Holzbank, gerade unter der

Lampe, eine Gestalt mit einem grauen, paffenden

Igelkopf. Die dunkeln Augenhöhlen waren gerade

auf midi geriditet — ich konnte mich nicht mehr in

Sidicrheit bringen.

„Wer treibt sidi da noch herum? Komm einmal

her!“

Die Stimme klang leise und hatte nichts Schreck-

lidics an sich. Idi trat näher und sah in ein rundes

Gcsidit, das gleidifalls ganz mit Igelstacheln besetzt

war, nur daß diese hier kürzer waren als die auf

dein Kopf und nicht so nach Art einer silbernen

Strahlenglorie abstanden. Am Gürtel des Mannes
hing ein Sdilüsselbund— hätte er einen langen Bart

gehabt und langes Haar, so wäre er dem Apostel

Petrus ganz ähnlich gewesen.

„Bist du nidit der mit den verbrühten Händen?
Was sdilcidist du hier in der Nadit herum? Wer
hat dir das erlaubt?“

Er hlics mir eine mächtige Qualmwolke gegen
Brust und Gcsidit, legte seinen warmen Arm um
meinen Nacken und zog midi zu sidi heran.

„Fiirditest dich wohl, was?“
„Ja, idi fürdito midi!“

„Hier fürditen sich alle, wenn sie hcrgehradit

werden. Es gibt hier aber nichts, was zu fürditen

wäre, idi am allerwenigsten; idi dulde cs nicht, daß

jemandem ein Leid zugefügt wird. Willst du rau-

dien? Laß cs lieber nodi, vicllcidit in zwei Jah-

ren... Wo stecken denn deine Eltern? Hast wohl

keine mehr. So, so... na, sdiadct nidits, wirst dich

auch so durdisdilagcn. Sei nur kein Feigling, ver-

standen?“

Idi hatte sdion lange keinen Menschen so sdilidit,

so verständig und incnsdicnfrcundlidi sprechen

hören und lausditc seinen Worten mit wahrem Be-

hagen. Als er midi zu meinem Bett zuriickbeglci-

tctc, hat idi ihn:

„Bleib noch ein bißdien bei mir sitzen!“

„Meinetwegen“, sagte er.

„Wer hist du?“

„Wer idi bin? Ein Soldat, ein riditiger alter Kau-

kasussoldat. Hab* auch im Kriege mitgefoditen, ver-

steht sidi! Dazu sind wir Soldaten ja da. Mit Un-
garn, Tsdicrkesscn, mit Polen bah* ich midi herum-
gesdilagen— mit wem du willst! Idi sag* dir, Junge,

der Krieg ist *ne böse Sadic!“

Idi sdiloß die Augen, und, als idi sie wieder öff-

nete, saß auf dem Stuhl neben meinem Bett nicht

mehr der Soldat, sondern die Großmutter im dun-

keln Kleid, er aber stand neben ihr und sagte:

„Sind also weggestorben, die Eltern, so, so...“

Die Sonne spielte gleich einem lustigen Kind im
Krankensaal, vergoldete alles für ein Weilchen und
versteckte sich dann, um nach einiger Zeit wieder
ladicnd hereinzugucken.

Die Großmutter neigte sidi über midi und fragte:

„Was ist mit dir los, mein Junge? 0 Gott, wie
haben sie dich zugerichtet! Ich hab's ihm voraus-

gesagt, dem rothaarigen Satan . .

.“

„Ich werde gleich das Nötige besorgen“, sagte der

Soldat und entfernte sidi. Die Großmutter wischte

sidi die Tränen vom Gesicht.

„Denk dir“, sprach sic dann, „der Soldat ist ein

Landsmann von uns! Aus Baladina
1 stammt er..,.“

Ich glaubte noch immer zu träumen und sdiwieg.

Der Arzt kam und wechselte den Verband an meinen
Händen — und dann fuhr ich mit der Großmutter
in einer Droschke durdi die Straßen der Stadt.

„Und unser Großvater ist rein verrückt gewor-

den“, erzählte sie, „so geizig ist er, einfadi ekel-

haft! Jetzt hat er einen neuen Freund, den Kürsdi-

ner Chlyst, der hat ihm kürzlidi einen Hundert-
rubelsdiein aus dem Psalter gemaust. Das war ein

Affentheater — na!“

Die Sonne scheint so hell, und die Wolken sdiwc-

ben wie weiße Vögel am Himmel hin. Wir gehen

auf Bretterstegen über das Eis der Wolgu, das sich

knackend und knisternd biegt, während dns Wasser
unter den Brettern kluckert. Auf den fleischroten

Kuppeln der alten Mcssckathedralc blinken und
funkeln die vergoldeten Kreuze. Eine Frau mit

breitem, knochigem Gcsidit kommt uns entgegen,

mit einem Arm voll Weidenzweigen, deren Kiitz-

dien wie Atlas sdiimmcrn — der Frühling naht,

bald werden wir Qstcrn feiern!

Das Herz mödite sidi einporsdiwingen wie eine

Le rdie.

„Ich bah* dich so gern, Großmutter!“ sdilüpft es

über meine Lippen.

Das wundert sic gar nidit, in aller Ruhe ant-

wortet sic mir:

„Dafür bist du dodi mein Enkel! Midi haben aber

auch Frenido gern — ich kann's wohl sagen, ohne
mich zu rühmen. Hab* Dank dafür, heilige Mutter.

Gottes!“

Sie lächelte und fuhr dann fort:

„Nun wird sic audi bald ihre Freude haben, die

Hochheilige: ihr Sohn wird auferstehen! Und meine

arme Warja, meine Toditcr...“

ist für immer tot“, wollte sie sagen, dodi sie

schwieg.

2

Der Großvater bewillkommnete midi auf dem
Hof, wo er vor einem Hauklotz kniete und einen

Keil zuredithieb. Er hob das Beil hoch, als wollte

er cs mir an den Kopf schleudern, nahm die Mütze
ab und sagte höhnisdi:

„Guten Tag, Euer Hochwohlgeboren! Hat der

gnädige Herr seine Zeit schon abgedient? Na, madit,

was ihr wollt, ja! Ach, i—ihr...“

1 Stadt im Gouvernement Nithni-Nowgorod. (Anm. d. Red.)
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„Schon gut, schon gut“, sagte die Großmutter mit
einer Handbewegung, die ihm zu verstehen gab,

daß sie seine Worte nicht allzu wichtig nahm. Sie
ging mit mir in die Stube und stellte den Samowar
zurecht.

„Jetzt ist er mit seinen Groschen zu Ende, der

gute Großvater“, erzählte sie. „Was er noch besaß,

hat er seinem Patenkind Nikolai gegen Wucher-
zinsen geliehen. Nun hat er sich aber nichts Schrift-

liches geben lassen, und so ist alles ßötengegangen.

Das ist die Strafe dafür, daß wir den Armen nichts

abgahen und mit den Unglücklichen kein Mitleid

hatten. Der liebe Gott sagte sich: ,Wozu hab’ ich

den Kaschirins so viel irdisches Gut zugeteilt ?
4 —

und nahm's uns wieder ab.“

Sie sah sich um und fuhr fort: „Ich suche ja den
Herrgott wieder gnädig zu stimmen, damit er den
Alten nicht gär zu schlimm straft. Ich spare mir was
von meinem Verdienst ab und teile zur Nachtzeit

Almosen aus. Wollen wir heut* mal einen Rundgang
machen? Geld hab* ich...“

Der Großvater kam herein und fragte miß-

trauisch blinzelnd:

„Fressen und saufen wollt ihr, wie?“

„’s ist nicht von Deinem“, sagte die Großmutter.

„Aber, wenn du willst, setz dich zu uns, cs wird auch

für dich noch reichen.“

„Schenk mir ein“, sagte er leise, nachdem er am
Tisch Platz genommen hatte.

Alles war im Zimmer an seinen? alten Ort. nur die

Ecke, in der das Bett der Mutter gestanden hatte,

war leer, und an derWand über dem Bett des Groß-
vaters hing ein Blatt Papier, auf dem mit großen
Buchstaben in Druckschrift geschrieben stand:

„Jesus Christus, Heiland, ewig Lebendiger! Möge
Dein heiliger Name alle Tage und Stunden meines
Lebens in meinem Herzen sein!“

„Wer hat das geschrieben?*' fragte ich.

Der Großvater antwortete nicht, die Großmutter
aber sagte nach einer Weile lächelnd:

„Das Blatt Papier kostet uns hundert Rubel!“

„Das geht dich gar nichts an!“ schrie der Groß-
vater. „Alles will ich unter fremde Leute vertei-

len, ja!“

„Du hast doch nichts mehr zu verteilen“, erwi-

derte die Großmutter ruhig. „Als du noch was
hattest, hast du nichts verteilt!“

„Halt dein loses Mundwerk!“ schrie der Groß-
vater.

Alles war hier beim alten geblieben, alles, auch

die Zänkereien, ging seinen Gang.

In der Ecke stand auf einem Kasten der Wasch-

korb— Kolja, mein Bruder, lag noch immer darin.

Er war eben erwacht und sah nach uns herüber—
die schmalen blauen Augenstreifen waren zwischen

seinen Lidern kaum sichtbar. Er "war noch welker,

noch grauer und hinfälliger geworden. Er erkannte

mich nicht, wandte sich schweigend ab und schloß

die Augen.
Auf der Straße erwarteten mich traurige Nach-

richten: Wjachir war tot, in der Karwoche war. er an

einem bösen Husten gestorben; Cbabi war nach der

Stadt gezogen, und Jasj, der Sohn des Friedhofs-

wächters, konnte nicht mehr mit auf die Fahrt gehen,

da er cs in den Beinen hatte. Der schwarzäugige

Kostroma teilte mir das alles mit.

„Die Jungen sterben alle viel zu früh“, meinte er

unzufrieden.
„Ich denke, nur Wjachir ist gestorben?**

„Wenn einer von der Straße fort ist, kann man
sagen: er ist gestorben. Kaum hat man Freundschaft

geschlossen und sich an ihn gewöhnt, so muß er

schon in die Lehre oder stirbt. Jetzt sind hier auf

dem Hof neue; Leute eingezogen, bei Tschesnokow

wohnen sie und heißen Jcwscjcnko. Sie haben einen

Jungen, Njuschka heißt er, ein ganz fixer Bengel.

Er hat zwei Schwestern, eine ist noch klein, und die

andere ist lahm, geht an einer Krücke. Ein hübsches

Mädel!“
Er dachte ein Weilchen nach und fuhr fort:

„Tschurka hat sich in sie verliebt und ich auch,

und da zanken wir uns jetzt immer.“

„Mit ihr?“

„Nein, unter uns. Mit ihr zanken wir uns selten.“

Ich wußte, daß große Jungen und Männer sich

verlieben, und ich kannte auch die rohe Bedeutung
des Wortes. Es berührte mich peinlich, was Kostroma
mir da sagte, und als ich in seine düsteren schwarzen

Augen sah und seinen eckigen Körper betrachtete,

empfand ich Mitleid mit ihm. .

Das lahme Mädchen sah ich noch an demselben
Tage, gegen Abend. Als sie die Vortreppe herunter-

kam, ließ sie die Krücke fallen und blieb ratlos auf

der Treppenstufe stehen. Allzu zart und schwächlich

erschien sic mir, wie sie jetzt dort stand und sich

mit den durchsichtigen Händen am Geländer fcst-

hielt. Ich wollte die Krücke aufheben, mit den ver-

bundenen Händen war das aber nicht so leicht und
dauerte eine ganze Weile. Sie sah mir still lächelnd

von oben zu.

„Was ist mit deinen Händen?" fragte sie.

„Verbrüht sind sie.“

„Und ich bin lahm. Bist du auch hier von diesem

Hof? Warst du lange im Krankenhaus? Ich war dort

sehr, sehr lange.“

Sie trug ein weißes, mit kleinen blauen Hufeisen
gemustertes Kleid — sehr alt war es schon, doch

sauber gewaschen. Ihr glattgekämmtes Haar war zu

einem dicken, kurzen Zopf geflochten, der auf die

Brust herabhing. Aus dem mageren, spitznäsigen

Gcsichtchen blickte ein Paar Augen, in deren ruhiger

Tiefe ein blaues Flämmchcn glühte. Ihr Lächeln

hatte etwas Angenehmes, aber sie gefiel mir doch

nicht. Ihr ganzes zartes Figürchcn schien zu sagen:

..Bitte, rührt mich nicht an!“
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Wie konnten sich meine Freunde nur in sie ver-

lieben!

„Ich bin schon lange krank“, erzählte sie bereit-

willig und fast ein wenig prahlend. „Eine Nachbarin

hat mich behext — hat sich mit meiner Mutter ge-

zankt und mich aus Bosheit verzaubert... Hast dich

wohl im Krankenhaus gefürchtet?**

„Ja...“
Es war mir unbehaglich in ihrer Gesellschaft, und

ich ging in die Stube.

Gegen Mitternacht weckte mich die Großmutter.

„Komm“, sagte sie freundlich, „wollen den Men-

schen was Gutes antun, damit deine Hände rascher

heilen.“
'

Sie nahm midi bei derHand und führte mich durch

"die Dunkelheit wie einen Blinden. Die Nacht war

stockfinster und feucht, der Wind wehte scharf da-

her wie ein reißender Strom, und der nasse, kalte

Sand hielt die Füße fest. Die Großmutter trat behut-

sam an die durfkeln Fenster der kleinen Häuschen
heran, bekreuzigte sich dreimal, legte einen Fünfer

und drei Kringel auf das Fensterbrett, bekreuzigte

sich nochmals, blickte zum sternlosen Himmel auf

und flüsterte:

„Allerseligstc Himmelskönigin — hilf den Men-

schen! Alle sind Sünder vor dir, heilige Mutter!“

Je weiter wir uns von Hause entfernten, desto

einsamer und stiller wurde es ringsum. Es war. als

sei der Nachthimmel durch die Dunkelheit ins Un-
endliche vertieft, als seien Mond und Sterne für

immer in ihm versunken. Ein Hund kam herbei-

gestürzt und blieb vor uns stehen— er heulte auf,

und seine Augen blitzten im Dunkeln. Ich schmiegte

midi ängstlich an die Großmutter.

„Fürchte dich nicht, es ist nur ein Hund. Für den

Teufel ist es zu spät, die Hähne haben schon ge-

kräht.“

Sie rief das Tier heran, streichelte es und redete

ihm ins Gewissen: „Hör mal,* du, Hündchen — daß

du mir meinen Enkel nicht beißt!“

Der Hund rieb sich an meinem Bein, und wir

gingen zu dritt weiter. Zwölf verschiedene Häuschen

bedachte die Großmutter mit ihren „stillen Almo-
sen“. Der Morgen begann zu grauen, die Häuser
tauchten aus dem Dunkel auf, der weiße Glocken-

turm der Feldkirche starrte zum Himmel empor.

„Altchen ist müde geworden“, sagte die Groß-

mutter, „es ist Zeit, daß wir heimgehen. Wenn die

Weiber erwachen, werden sie sich freuen, daß die

Mutter Gottes ihnen eine Kleinigkeit für ihre Kin-

derchen besdiert hat. Wer wenig hat, freut sich auch

über das Geringe, das ihm zufällt. Adi ja, Aljoscha,

unser Volk ist arm, niemand nimmt sich seiner an!

An den Herrgott denkt der Reiche nicht.

Denkt nicht an de« Jüngsten Tags Gericht,

Nimmt des armen Bruder* *i«h nicht an.

Sinnt nur, wie er Gold gewinnen kann —
Wart, dir wird dein Lohn einst. Bösewicht!

Ja, ja, die Menschen! Wie schön wär's, wenn sie

so recht brüderlich miteinander lebten, wenn einer

immer für den andern und Gott für sie alle sorgte!

Ich freue mich doch. Junge, daß du wieder bei mir

bist . .
.“

Auch ich fühle in mir einen stillen Frieden — es

ist mir, als sei ich wieder geborgen im Schutze einer

freundlichen Macht, der ich mich für immer ergeben

habe. Neben mir her läuft zitternd der rote Hund
mit der Fuchsschnauze und den gutmütigen, schuldig

blickenden Augen.

„Soll er denn bei uns bleiben?“ fragte ich.

„Warum nicht? Wcnn's ihm bei uns gefällt . . . Ich

werde ihm einen Kringel geben, zwei sind mir noch

iibriggeblieben. Komm, laß uns auf der Bank da ein

bißchen sitzen . .

.“

Wir setzten uns auf die Torbank am nächsten

Haus. Der Hund streckte sich zu unsern Füßen und

biß in seinen trocknen Kringel.

„Hier in der Nähe wohnt eine Jüdin“, erzählte

die Großmutter, „die hat neun Kinder, eins immer
kleiner als das andre. Ich frage sie: ,Wie lebst du

eigentlich so, Mossewna?* ,Wic soll ich leben?' sagt

sie. .Mit meinem Gott leb' ich, mit wem sollt' ich

sonst leben?““

Ich lehnte mich an die warme Seite der Groß-

mutter und schlief ein.

Das Leben floß wieder rasch und vielgestaltig da-

hin, der breite Strom der Eindrücke brachte der

Seele jeden Tag etwas Neues, das sie entzückte oder

beunruhigte, Beifall oderWiderspruch auslöste und

mein Denken anregte.

Bald fühlte auch ich den lebhaften Drang, die

lahme Ludmilla so oft wie möglich zu sehen, mit ihr

zu sprechen oder schweigend neben ihr auf der Bank

am Tore zu sitzen — in ihrer Gesellschaft war auch

das Schweigen unterhaltsam. Sie war sauber und

nett wie ein Goldhähnchen und wußte sehr hübsch

vom Leben der Kosaken am Don zu erzählen — sie

hatte dort lange Zeit bei einem Onkel gelebt, der

als Maschinenmeister in einer Ölmühle angestcllt

war. Später war ihr Vater, ein Schlosser, nach Nishni

gezogen und hatte sie wieder zu sich genommen.

„Ich hab' auch noch einen andern Onkel“, erzählte

sie, „der steht beim Zaren selbst in Diensten.“

An Sonn- und Feiertagen, gegen Abend, strömte

alles, was in der Straße wohnte, vor das „Stadttor“

hinaus. Burschen und Mädchen führten auf dem
Friedhof ihre Reigen auf, die Männer gingen in die

Schenke, und in der Straße blichen nur Weiber und
Kinder zurück. Die Weiber saßen auf der Bank vor

dem Tor oder einfach im Sand und keiften und
klatschten nach Herzenslust; die Kinder spielten

..Butterloch“, warfen um die Wette mit Ball oder

Knüttel, und die Mütter sahen ihnen zu, lobten die

Gewandten und tadelten die Ungeschickten. Betäu-
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bend laut und unbändig lustig ging es her, die

Gegenwart der Erwachsenen war für uns Jungen ein

Ansporn und stachelte unsern Ehrgeiz. Wir drei,

Kostroina, Tsdiurka und ich, suchten uns ganz be-

sonders hervorzutun, und von Zeit zu Zeit lief der

eine oder der andere von uns zu derjlahmen Freun-

din, um ein wenig zu prahlen: „Hast du gesehen,

Ludmilla, wie ich alle fünf Ferkel aus dem Stall ge-

trieben habe
1 ?“

Sie lächelte freundlich und nickte nach ihrer Ge-

wohnheit ein paarmal hintereinander.

Wir Jungen hatten früher bei den Spielen immer
zusammengehalten; jetzt aber sah ich Tschurka und
Kostroma stets auf entgegengesetzter Seite spielen.

Sie suchten an Gewandtheit und Kraft einander zu

übertreffen, und es kam in diesem Wettstreit oft

genug zu Prügeleien und Tränen. Einmal gerieten

sie so heftig aneinander, daß die Erwachsenen sich

cinmischten und sie wie die Hunde durch einen er-

niichterndcnWasscrguß auseinanderbringenmußten.

Ludmilla saß auf ihrem Bänkchen, stampfte mit

dem gesunden Fuß auf, stieß die sich balgenden

Gegner, wenn sie sich ihr näherten, mit der Krücke
fort und sdirie ängstlich:

„So hört cndlidi auf, ihr Raufbolde!“

Ihr bleidics Gesicht bekam einen bläulichen Schim-

mer, die Augen erloschen und verdrehten sich wie

bei einer Fallsüchtigen.

Einmal hatte Kostroma eine Partie an seinen

Nebenbuhler ganz kläglich verloren. Er lief hinter

den Haferkasten in der Furagchandlung, die sich

auf unserm Hof befand, hockte sich dort nieder und
begann still zu weinen. Ganz schrecklich war es an-

zuschen, wie er die Zähne zusammenbiß und wie in

dem starren Gesicht die starken Jochbeine hervor-

traten, während aus den düsteren, schwarzen Augen
schwere Tränen rannen. Als ich ihn zu trösten ver-

suchte, sprach er mit schluchzender Stimme:
„Ich schlag' ihm noch... mit.'nem Ziegel den

Schädel ein . . . Er soll mal sehen!“

Tsdiurka wurde großspurig, erging mitten auf der

Straße wie die erwachsenen Burschen, die nach einer
Braut ausschaucn, trug die Mütze keck auf einem Ohr
und hatte die Hände stets in den Hosentaschen. Er
spuckte sdincidig durch die Zähne und prahlte:

„Ich werde bald auch das Rauchen lernen. Zwei-
mal hab' idi’s schon versucht, aber es ist mir davon
schlecht geworden.“

Alles das gefiel mir nicht an ihm. Ich sah, daß ich

im Begriff war, einen Kameraden zu verlieren, und
glaubte, daß Ludmilla daran schuld sei.

Eines Abends, als ich gerade dabei war, auf dem
Hof die am Tage gesammelten Knochen, Lumpen
und sonstigen Abfälle zu sortieren, kam Ludmilla
humpelnd und den rechten Arm hin und her schwen-
kend auf mich zu.

1 Beim KIötzcbenspieL (Anm. d. Red.)

„Guten Abend“, sagte sie und nickte nach ihrer

Gewohnheit dreimal mit dem Kopf. „Warst du mit

Kostroma zusammen?“
„Ja.“
„War auch Tschurka bei euch?“
„Tschurka geht nicht mit uns, er ist mit Kostroma

verfeindet. Daran bist du allein schuld, sie haben
sich in dich verliebt und prügeln sich jetzt immer . .

.“

Sic errötete und sagte spöttisch:

„Nun hör einer! Wieso bin ich denn da schuld?"
„Wrarum verdrehst du ihncu den Kopf?“
„Ich habe sie nicht gebeten, sich in mich zu ver-

lieben“, erwiderte sie ärgerlich und wandte sich zum
Gehen. „Die dummen Jungen — ich bin doch älter

als sie. bin schon vierzehn. In ältere Mädchen ver-

liebt man sich nicht...“

„Was du schon weißt!“ rief ich, in der bewußten
Absicht, sie zu kränken, hinter ihr her. „Kennst du
nicht die Schwester vom Chlyst, die Hökerin? Die
ist doch schon ganz alt und gibt sich mit allen jungen
Burschen ab!“

Ludmilla kam zurück, und ich sah an der Art, wie
sie ihre Krücke heftig in den Sand des Hofes stieß,

daß meine Bemerkung ihren Zorn erregt hatte.
• ..Du weißt erst recht nichts“, sprach sie hastig,

während ihr die Tränen aufstiegen und ihre lieben,

sanften Augen hell aufflammten. „Die Hökerin ist

ein lasterhaftes Weib — bin ich vielleicht auch so
eine? Ich bin noch klein, mich darf man nicht an-
rühren, nicht kneifen und so... Lies erst mal den
Roman .Die Kamtschadalin‘, den zweiten Teil, und
dann sprich!“

Sic entfernte sich schluchzend, und sie tat mir
leid. In ihren W'orlen barg sich eine Wahrheit, die

mir noch fremd war. Warum kniffen meine Kamera-
den sie eigentlich? Sie sagten doch, sie seien in sie

verliebt...

Um meine Schuld wieder gutzumachen, kaufte ich

am nächsten Tag für zwei Kopeken Malzbonbons,
die Ludmilla, wie ich wußte, sehr gern mochte.

„Willst du?“ fragte ich sie.

„Mach, daß du fortkommst“, rief sic, sieh böse
stellend — „mit unserer Freundschaft ist es aus!“

Zugleich jedoch griff sie nach den- Bonbons und
sagte:

„Hättest sie wenigstens in ein Stück Papier ein-

wickeln sollen — so mit den schmutzigen Händen
gibst du sie mir!“

„Ich hab* mir die Hände gewaschen, aber der
Schmutz geht nicht mehr ab.“

Sie griff mit ihrer mageren, heißen Hand nach der
meinen und betrachtete sie. „W'ie hast du sie zu-
gerichtet . .

.“

„Und bei dir sind die Finger ganz zerstochen .

.

„Das kommt vom vielen Nähen . .
.“

Nach einem Weilchen machte sie mir, sich vor-
sichtig nach allen Seiten umschauend, den Vorschlag:
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..Hör mal, wir wollen uns irgendwo verstecken
und zusammen dic.Karatschadalin* lesen. Willst du?"
Wir suchten lange ein passendes Versteck und

konnten keins finden. Endlich entschieden wir uns
für den Vorraum der Badestube — dort war es

zwar dunkel, aber wir konnten uns ja an das Fen-
ster setzen, das nach einem schmutzigen Winkel
zwischen dem Schuppen und dem benachbarten
Schlachthaus hinausging. Nur selten kam jemand
dorthin, wir waren vor Störenfrieden ziemlich sicher.

Da saß sie nun ganz gegen das Fenster hin, das
kranke Bein auf der Bank ausgestreckt, das gesunde
auf dem Fußboden, hielt ein stark zerlesenes Buch
vor das Gesicht und brachte, innerlich heftig er-

regt, eine Menge fremdklingender, langweiliger
Worte über ihre Lippen. Audi midi erregten diese
Worte. Idi sitze auf dem Fußboden und sehe, wi$
ihre ernsten Augen gleich zwei blauen Flämmdien
über die Seiten des Budies hingleiten, wie zuweilen
eine Träne sie netzt, während die Stimme des Mäd-
diens heim Ausspredien der unbekannten Worte
und der unverständlidien Perioden hörbar zittert.

Ich fange diese Worte nuf, drehe und wende sie

auf meine Weise, suche sic zu Versen zu formen—
und das hindert midi vollends, das zu erfassen, was
das Budi erzählt.

Auf meinen Knien ruht der zugelaufene Hund—
ich nenne ihn „Wind“, weil er so zerzaust und so
lang ist, sehr rasdi läuft und so heult wie der
Herbstwind im Schornstein.

„Hörst du zu?“ fragt mich das Mäddicn. Idi nicke

schweigend mit dem Kopf. Das wirre Durdieinan-
der der Worte erregt midi immer mehr, immer leb-

hafter wird mein Drang, sio umzustellcn. so, wie
sie in dcu Liedern stehn, in denen jedes Wort lebt

und wie ein Stern am Himmel leuchtet.

Sobald cs dunkel wurde, ließ Ludmilla die weiße
Hand mit dem Buch sinken und fragte mich:

„Sdiön ist das, nicht wahr? Na, siehst du...“

Seit diesem Abend saßen wir häufig im Vorraum
der Budcstuhc. Zu meiner großen Genugtuung gab
Ludmilla die Lektüre dcr.Kamtsdiadalin“ sehr bald

auf. Idi konnte ihr nidit antworten, als sie mich
nudi dem Inhalt des endlos langen Budies fragte—
endlos sdiicn es mir, weil nach dem zweiten Teil,

mit dem wir angefangen hatten, ein dritter zum
Vorsdiein kam und, wie Ludmilla sagte, sogar noch
ein vierter vorhanden war.

Ganz besonders gemütlich war es in unserm Ver-
steck bei sdileditcin Wetter. Draußen regnete es,

niemand traute sich in den Hof, niemand warf
einen Blick in unsern dunkeln Winkel, den wir nur
am Sonnabend mieden, weil da die Hausbewohner
badeten. Ludmilla fürchtete sich immer, daß man
uns „überraschen“ könnte.
„Weißt du, was sie dann denken würden?“ fragte

sic leise. Ich wußte es und hatte gleichfalls Angst
vor einer „Überraschung“. Wir saßen stundenlang

zusammen und sprachen über dies und das; ich er-

zählte ihr die Geschichten der Großmutter, und sie

beschrieb mir das Leben der Kosaken an der Mcd-
wediza 1

.

„Ach, wie schön ist es dort!“ sprach sie seufzend.

„Und hier? Hier führt man ein Bettlcrlebcn!“
Ich nahm mir vor, unbedingt, sobald idi erst

groß sein würde, das Land an der Medwediza zu be-

suchen.

Wir konnten unser Versteck in der ßadestuhe
bald aufgeben— Ludmillas Mutter fand Arbeit bei

einem Kürschner und verließ frühmorgens das
Haus. Die kleine Schwester ging in die Schule, der
Bruder arbeitete in einer Kachclofenfabrik, und
Ludmilla war allein zu Hause. Idi ging hin und half

ihr beim Aufräumen und Kochen.
„Wir leben wie Mann und Frau“, sagte sie

lächelnd, „nur, daß wir getrennt sdilafen. Besser

noch als Mann und Frau leben wir, denn die Männer
helfen den Frauen nidit...“

Hatte ich Geld, so kaufte idi Leckereien, wir

tranken zusammen Tee und kühlten den Samowar
mit kaltem Wasser, damit Ludmillas zänkische

Mutter nicht dahinterkämc, daß wir ihn gebraucht

hatten. Zuweilen gesellte sidi die Großmutter zu

uns, saß mit einer Stickarbeit da und erzählte uns

eins ihrer wunderbaren Märdicn. Ging der Groß-
vator in die Stadt, so kam Ludmillu zu uns, und wir

lebten herrlich und in Freuden.

„Ein präditiges Lehen führen wir doch“, sagte

die Großmutter. „Ja, wenn man so ein bißdien

eignes Geld hat, kann man tun und lassen, was man
will!“

Sic billigte unsre Freundsdinft. „Es ist hübsch“,

sagte sic, „wenn ein Junge und ein Miiddicn gute

Kameradschaft halten, nur dürfen sie keine Dumm
heilen machen...“
Und in sdilichtcsten Worten erklärte sic uns, was

sie mit dem „Dummheiten madicn“ meinte. Es

klang so cinlcuditcnd, so sdiön, was sic sagte, und
ich begriff, daß man die Blumen nidit berühren

.
dürfe, ehe sie nidit voll erblüht sind, da sio sonst

nicht duften und keine Frudit ansetzen.

Wir empfanden durchaus keine Neigung, „Dumm-
heiten“ zu machen, sprachen jedoch ohtio Sdieu und
Heimlichkeit von den Dingen, über die man sonst

hergebrachtermaßen zu sdiweigen pflegt. Wir konn-

ten es gar nicht vermeiden, über die Beziehungen’

der Geschlechter in ihrer grob sinnlidicn Form zu

reden, da sie nur allzuoft und allzu aufdringlich

uns vor Augen traten und unser Empfinden ver-

letzten. Ludmillas Vater war es, der uns Anlaß zu-

Ärgernis gab. Er war ein hübscher Mann von vierzig

Jahren, mit lockigem Haar, keckem Schnurrbart und'

dichten Brauen, in denen etwas Herausforderndes,

Siegesbewußtes lag. Erwar auffallend schweigsam

—

* Nebenfluß des Don. (Anm. d. Red.)
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ich erinnere mich nicht, je ein Wort aus seinem

Munde gehört zu haben. Wenn er ein Kind strei-

chelte, stieß er nur einen unartikulierten Laut aus,

wie ein Taubstummer, und, selbst wenn er seine

Trau prügelte, schwieg er.

Am Sonntagnachmittag ging er in einem blauen

Hemd, in weiten Plüschhosen und blitzblanken

Schaftstiefeln, die große Harmonika an einem Rie-

men auf dem Rüchen, vor das Tor und stellte sich

dort, wie ein Soldat auf der Wache, in Positur. Nun
begann die „Promenade“: im Gänsemarsch, immer
eine nach der andern, zogen die Mädchen und die

Frauen aus unsrer Straße vorüber und warfen dem
schönen Jewsejenko verstohlen oder offen lüsterne

Blicke zu, während er mit gespreizter Unterlippe

daßtand und den Blick der schwarzenAugen wählend,
über sie hinschweifen ließ. Es lag etwas widerwärtig

Hündisches in dieser stummen Sprache der Augen,

diesem langsamen, triebhaft stumpfen Vorüberwan-

deln der Weiber an dem einen Mann. Nur seines

gebieterischen Winkes schien es zu bedürfen, und

die erste beste von ihnen streckte sich willenlos,

wie tot, auf dem schmutzigen Sand der Straße hin.

.„Wie er sich herausgeputzt hat, der alte Ziegen-

bock!“ knurrte Ludmillas Mutter— „seht doch die

freche Schnauze!“

Sie war groß und mager, hatte ein langes, pick-

liges Gesicht und trug das Haar nach überstandenem

Typhus ganz kurz. Wie ein alter, abgebrauchter

Besen sah sie aus. Ludmilla sitzt neben ihr und
fragt sie nach irgend etwas, um ihre Aufmerksam-
keit von der Straße abzulenken.

„Laß mich, du Unglückswurm, du elender Krüp-

pel!“ brummt die Mutter und blinzelt unruhig. Ihre

schmalen Mongolenaugcn glänzen ganz seltsam und
scheinen unbeweglich: als wären sie an etwas haften-

gchlicben und hätten sich nicht wieder losreißen

können.
„Ärgere dich nicht, Mütterchen, laß ihn schon!“

sagt Ludmilla. „Sieh doch, wie die Mattenflechterin

sich aufgedonnert hat!“

„Ich könnte mich auch mehr putzen, wenn ich

euch drei nicht hätte, aber ihr freßt mich ja rein

auf“, fährt die Mutter unbarmherzig fort mit vom
Schluchzen zitternder Stimme, während ihr Blick

sich von der großen, breiten Gestalt der Matten-

flechterin nicht loszureißen vermag. Wie ein kleines

Haus wandelt diese, eine Witwe in den besten

Jahren, daher — die mächtige Brust springt wie

ein Erker vor, und das rote Gesicht mit dem grünen

Kopftuch erinnert an eine grell beschienene Dach-

luke, die in allen Farben des Regenbogens schillert.

Jewsejenko hat seine Harmonika vor die Brust

geschoben und spielt. Das Instrument weist mehrere
Tonarten auf, und sein Klang hat etwas unwider-

stehlich Lockendes. Alle Kinder der Straße kom-
men herbeigelaufen, legen sich zu Füßen des Har-

monikaspielers in den Sand und lauschen verzückt.

„Du spielst dich noch um Kopf und Kragen, wart

nur!“ ruft seine Frau ihm zu. Er wirft ihr von der

Seite einen Blick zu und schweigt.

Die Mattenflechterin aber sitzt unbeweglich, wie

aus Stein gemeißelt, auf der Bank vor dem Laden

der Hökerin, hat den Kopf auf die Schulter geneigt

und hört, ganz in Glut getaucht, zu.

Draußen hinterm Friedhof brennt der Himmel

im Abendrot. Die großen Fleischklumpen in den

hellen Kleidern schwimmen in der Straße wie auf

einem Fluß daher, die Kinder wirbeln zwischen

ihnen herum, und die warme Luft hat etwas so

Liebkosendes, Berauschendes. Von dem tagsüber er-

wärmten Sand steigt ein stechender Dunst auf, die

Schlachthäuser strömen einen fetten, süßlichen Blut-

gcruch aus, und aus den Höfen, in denen die

Kürschner wohnen, dringt der salzige, herbe Ge-

ruch der Häute auf die Straße. Das Geplapper der

Weiber, das trunkene Gebrüll der Männer, das

Quieken und Schreien der Kinder, die tiefen, vollen

Akkorde der Harmonika — all das ergibt ein viel-

stimmiges, lautes Tongewirr, das sich wie ein schwe-

res Aufseufzen der unermüdlich schaffenden Mutter

Erde anhört. Alles ist hier so roh und nackt, atmet

so viel Vertrauen in dieses unverhüllt tierische,

triebhafte Stück Leben, das sich förmlich brüstet

mit seiner Kraft und ängstlich besorgt sucht, wo es

sich ihrer entledigen könnte.

Aus dem wüsten Lärm tönt zuweilen ein scharf

geprägtes Wort, das für immer im Gedächtnis haften-

bleibt:

„Alle können nicht zugleich auf einen losschlagcn,

immer hübsch der Reihe nach . .

.“

„Wer soll mit uns Mitleid haben, wenn wir selbst

keins mit uns haben...“

„Hat Gott das Weib etwa nur zum Spott ge-

schaffen?“

Die Nacht kommt immer näher, dio Luft wird

frischer, der Lärm verstummt nach und nach, die

hölzernen Häuser hüllen sich in Schatten und schei-

nen zu schwellen, zu wachsen. Die Kinder hat man
nach Hause gebracht zum Schlafen, manche hat der

Schlummer schon an den Zäunen überwältigt, an

der Seite der Mutter oder auf ihrem Schoß. Auch

die älteren werden ruhiger und sanfter, wenn cs

auf die Nacht zugeht. Jewsejenko ist spurlos ver-

schwunden, wie weggetaut, auch die Mattcnflcch-

tcrin ist nicht da; die Harmonika erklingt jetzt

irgendwo in der Ferne, hinterm Friedhof. Ludmillas

Mutter sitzt auf der Bank, weit vorgebeugt, mit

gekrümmtem Rücken, wie eine Katze. Die Groß-

mutter ist zur Nachbarin zum Tee gegangen; die ist

Hebamme und Ehestifterin, eine große, sehnige

Frau mit einer Entcnnasc und der goldenen Ret-

tungsmedaille auf der flachen Mannsbrust. Die

ganze Straße hat Angst vor ihr, man hält sie für

eine Zauberin und erzählt, daß sic bei einer Feuers-

hrunst die kranke Frau eines Obersten und seine
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drei Kinder aus den Flammen geholt habe. DTe

Großmutter ist mit ihr befreundet; wenn sie ein-

ander auf der Straße begegnen, lächeln sie sich schon
von weitem ganz besonders freundlich zu.

Ich sitze mit Kostroraa und Ludmilla auf der Bank
am Tor. Tschurka hat Ludmillas Bruder zum Ring-

kampf herausgefordert, sie haben sich gefaßt und
stampfen, den Staub hoch aufwirbelnd, vor uns

herum.
„So laßt das doch, Jungen!“ bittet Ludmilla sie

ängstlich.

Kostroma siebt sic mit seinen schwarzcp Augen
%on der Seite an — er erzählt von dem Jäger Ka-
linin, einem grauhaarigen Alten mit pfiffigen Augen,
den die ganze Vorstadt nicht gerade von der besten
Seite kannte. Er war vor kurzem gestorben, doch
hat man ihn, wie Kostroma erzählte, nicht begra-

ben, sondern den Sorg abseits von den anderen
Gräbern unbestattet stehcnlassen. Es sei ein schwar-
zer, hochfüßigcr Sarg, auf dessen Deckel mit weißer
Farbe ein Kreuz, eine Lanze, ein Spazierstock und
zwei Knochen aufgcmalt s^ien. Nacht für Nacht cr-

heho sich der Alte, sobald cs dunkel geworden, aus
dem Sarge und irre, irgend etwas suchend, bis zum
ersten Hahnenschrei uuf dem Friedhof umher.

„Sprich nicht von so schrecklichen Dingen!“ bittet

Ludmilla.

„Laß midi los!“ ruft Tsdiurka ihrem Bruder zu

und sagt spöttisdi zu Kostroma: „Sdiwindlc doch

nidit! Id» liab’s selber gesehen, daß man den Sarg
in den Sand versenkt hat. Daß er zum Teil heraus-

steht — das stimmt, da wird eben das Denkmal
eingesetzt... Audi umgehen tut er nicht, dos haben
»ich nur die versoffenen Sdimicdo ausgedadit . .

.“

„So — dann geh dodi mal bin und schlaf eine

Nadit auf dem Friedhof!“ versetzte Kostroma ge-

reizt, ohne ihn anzuseben.

Sic begannen zu streiten, Ludmilla aber fragte

ihre Mutter:

„Ist's wahr, Mütterdien, daß die Toten in der

Nadit uus den Gräbern uiifsteben?“

„Gewiß ist's wahr“, antwortete die Mutter über-

zeugt.

Walck, der Sohn der Hökerin, ein rotbäckiger,

dicker Bursche von zwanzig Jahren, hatte unsern

Streit mit angchört und sagte:

„Wer von cudi dreien bis zum Morgengrauen auf

dem Sarg sitzcnbleibt, bekommt von mir zwanzig
Kopeken und ein Pädcdien Zigaretten. Nimmt er

Reißaus, so darf ich ihn bei den Ohren nehmen und
nach Herzenslust schütteln. Wer wagt es?“
Wir schwiegen alle drei betroffen, und Ludmillas

Mutter misdite sich ein: „Unsinn! Wie kann man
die Jungen zu solchen Dummheiten verleiten?“

„Wenn du einen Rubel gibst, mach’ ich's“, ver-

setzte Tsdiurka stirnrunzelnd.

„Aber für zwanzig Kopeken hast du Angst?“
fragte Kostroma höhnisch, und, zu Walck gewandt.

fuhr er fort: „Biete ihm ruhig einen Rubel, er gebt

doch nicht, der Prahlhans!“

„Gut, ich zahle einen Rubel!“ sagte Walck.

Tschurka stand auf und sdilendcrtc langsam, ohne

ein Wort zu sagen, am Zaun entlang. Kostroma

steckte den Finger in den Mund und ließ einen

schrillen Pfiff hinter ihm her ertönen.

„Wie kann man sich nur so dicketun!“ bemerkte

Ludmilla unwillig. Walek aber spottete:

„Ihr seid ja alle drei viel zu feig! Die kecksten

Jungen in der ganzen Straße wollt ihr sein? Hosen-

matze seid ihr!“

Ich ärgerte mich über seine höhnisdien Worte.

Wir hatten den satten Bursdien sdion längst auf

dem Strich, er stiftete die Kinder der Straße zu

lauter dummen Streichen an, erzählte ihnen Bdimut-

zige Geschichten von den großen Burschen und

Mädchen und beredete sie, ihnen allerhand Possen

zu spielen. Das kleine Volk gehorchte ihm nur zu

gern und bekam hinterher seine Prügel dafür. Mei-

nen Hund konnte er nicht leiden, er warf mit

Steinen nach ihm und gab ihm einmal ein Stück

Brot, in das er hcimtüdcisdi eine Nadel gesteckt

hatte. Als ich jetzt Tsdiurka so besdiämt duvon-

rdileidien sah, packte mich eine inncro Wut.

„Her mit dem Rubel“, sagte idi, „ich will gehen . .

.“

Er sah mich gcringsdiätzig ludicndan und rcidite

den Rubel Ludmillas Mutter.

„Was soll idi damit?“ sagte sic unwirsch. — „Ich

will mit der Sadie nidits zu tun haben!"

Ärgerlich brummend, ging sic dovon. Audi Lud-

milla wollto den Rubelsdicin nidit nehmen, was

dem übermütigen Burschen zu neuen Stidielcien

Anlaß gab. Schon wollte ich erklären, daß ich auch

ohne Geld gehen würde, da kam die Großmutter

dazu und ließ sich erzählen, was wir miteinander

vorhatten. Sic nahm den Rubel und sagte in aller

Ruhe zu mir:

„Zieh den Paletot an und nimm eine Dccko init,

gegen Morgen wird’s kalt sein . .
.“

Ihre Worte erhöhten meine Zuversidit, daß mir

nichts Schlimmes widerfahren würde. Walek stellte

die Bedingung, daß ich bis TagcBonbrudi auf dem

Sarg sitzen oder liegen sollte, ohne midi vom Flcdc

zu rühren: was auch Vorfällen mochte, selbst wenn

der alte Kalinin aus dem Grabe stiego und der

Sarg ins Wanken, geriete — ich durfte nidit fort.

Sowie ich nur aut die Erde sprang, hatte idi ver-

loren.

„Ich werde dich die ganze Nacht beobachten,

hörst du?“ sagte Walek.
Als ich midi anschickte, nach dem Friedhof zu

gehen, madite die Großmutter das Krcuzeszeidien

über mich und gab mir ihren guten Rat mit auf den

Weg.
„Sollte dir was erscheinen“, sagte sie, „dann

rühr dich nur nicht, sondern spridi das Gebet: ,Frcu

dich, o Himmelskönigin! 4 “
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Ich beschleunigte meine Schritte, um die An-
gelegenheit recht schnell zu erledigen. Walek, Ko-
stroma und noch ein paar andere Jungen beglei-

teten mich. Id» kletterte über die Ziegelmauer, die

den Friedhof umgab, stolperte beim Abspringen
über meine Decke und fiel hin, sprang jedoch gleich

wieder auf, als schleudere mich jemand in die Höhe.
Lautes Ladien ertönte hinter der Mauer. Ein Zucken
ging durdi ineine Brust, und ein kalter Schauer lief

mir über den Rücken. Ich kam zu dem schwarzen
Sarg, der teils schon mit Sand verschüttet war, teils

nodi bloßstand, als hätte jemand ihn aufzuheben
versudit und sei dabei ins Schwanken geraten. Idi

setzte midi auf das Fußende des Sarges und sah mich
um. Das hügelige Fricdhofsgelände war dicht mit
Kreuzen besät, abendliche Schatten lagen bereits

auf den Gräbern, und die borstigen Umrisse der
grashcdcckten kleinen Hügel hoben sich gcspenstisdi

von dem näditlidi grauen Hintergrund ab. Hierund
da ragen, zwisdien den Kreuzen verirrt, dünne,
hodiaufgesdiossene Birken empor, mit ihren Zwei-
gen die verstreuten Gräber vereinend. Zwisdien
ihren verästelten Sdiatten stehen Grashalme an-

cinandcrgcrciht — diese grauen Borsten sind das
IJnhcimlidistc von allem! Klein und rund steht der
Mond hoch oben zwischen den unbeweglichen Wol-
ken, zu denen die weiße Kirdie wie ein steiles

Schneegebilde emporragt. Der Fricdhofswäditer,

Jasjs Vater, der „elende Bauer“, sitzt in seinem
Häusdicn und zieht jedesmal, wenn die Stunde es
verlangt, an dem Seil, worauf der helle Glockenton
kurz und knapp durdi die Nacht hallt.

Ein Gruseln überkommt mich. Obsdion die Nadit
ziemlich frisdi ist, wird's mir doch recht sdiwül, und
der Sdiweiß bridit mir aus den Poren. Wenn der
ulto Kalinin wirklidi aus dem Grabe aufstchcn
sollte — werde idi wohl noch Zeit genug haben,
mich ins Wiiditcrliäusdicn zu Büchten?
Der Friedhof ist mir wohlbekannt, so manches

Mal habe idi mit Jasj und den andern Kameraden
auf ihm gespielt. Dort, neben der Kirche, liegt auch
die Mutter begraben...

Nodi sdilüft nidit alles in der Vorstadt, noch
höre idi von Zeit zu Zeit ein Ladien oder eine ver-

klingende Melodie. Irgendwo auf den Hügeln, im
Kiesgrund neben derEisenbahn oder im nahen Dorf
Katysowka spielt eine Harmonika. Der ewig be-

trunkene Sdimicd Mjatsdiow geht singend am Fried-

hof vorüber — idi erkenne ihn an seinem Lied:

„Ws« für ’n Engel ist dodi

Unsre Frau Mama:
Keinen andern liebt sie

AU den Herrn Papa!“

Es hat etwas so Trauliches, diese letzten Laute
des Lebens zu vernehmen. Doch mit jedem Glocken-
schlag wird es stiller und stiller — wie ein Fluß,
der immer weiter aus den Ufern tritt und alles mit

seinen Fluten bedeckt, ist diese Stille. Die Seele

schwimmt in der endlosen, abgrundtiefen Leere und

verlösdit darin wie die Flamme eines Zündhölzchens

in der Dunkelheit. Sie löst sidi restlos auf in dem
Ozean des Raumes, in dem nur hodi oben, unerrcidi-

bar, die funkelnden Sterne leben, während hier auf

Erden alles so überflüssig, so winzig, so tot ist.

In meine Decke gewickelt, saß idi auf dem Grab,

mit angezogenen Beinen, das Gesicht der Kirdie zu-

gewandt. Wenn idi mich bewegte, knarrte der Sarg,

und der Sand unter ihm knirsditc. Ein-, zweimal

sdilug heiler mir etwas auf den Sand auf, dann fiel

ein Ziegelstück in meiner Nähe nieder. Ich fuhr zu-

sammen, erriet jedodi sogleich, daß cs Walek und

seine Freunde waren, die midi da bewarfen, um mir

einen Schreck einzujagen. Idi fühlte midi crlcidi-

tert: es waren doch immer Menschen in der Nähe . .

.

Ich dadite an meine Mutter. Einmal hatte sie midi

beim Zigarettenraudicn erwischt und sdilug midi

darum. • A
„Sdilag mich dodi nidit“, sagte idi zu ihr, „ich

bin auch so sdion gestraft, mir ist so übel...“

Als idi dann meine Prügel weghattc und grollend

hinter dem Ofen saß, hörte ich, wie sic zur Groß-

mutter sagte: „Dieser Bengel hat nidit ein bißchen

Gefühl, niemanden liebt er!“

Es sdimerzto midi, das zu hören. Wenn die Mut-
ter midi strafte, tat sic mir immer leid, und ich

empfand um ihretwillen etwas wie heimliche Scham:
selten näralidi strafte sic midi gercdit und der

Sdiuld angemessen. Doch wann sind die Monsdien
denn gercdit gegeneinander? Diese Burschen zum
Beispiel, die midi mit ihren Steinwürfen sdireckcn

—

sic wissen sehr gut, daß idi Angst habe, so allein

auf dem Friedhof, und dodi macht cs ihnen Freude,

midi nodi mehr zu ängstigen. Weshalb nur?

„Schert cudi zum Teufel!“ wollte idi ihnen Zu-

rufen, dodi das war gefährlich — wer weiß, wie der

Teufel das aufnehmen würde? Er lauerte sidicrlidi

irgendwo in der Nähe.

Der Sand war stark mit Glimmcrsplittcrn durch-

setzt. die matt im Mondlidit schimmerten. Das er-

innerte mich daran, wie idi einmal auf der Oka auf

einem Floß lag und ins Wasser guckte. Eine große

Plötze kam mit cinemmal fast bis an mein Gcsidit

herangeschwommen, wandte sich mit der Seite nadi

oben, daß sie wie eine glatte Mensdicnwnngc aus-

sah, sah midi mit ihrem starren, runden Auge an

und tauchte wieder unter — wie ein fallendes

Ahornblatt ging sie, sidi drehend und wendend, auf

den Grund.

Das Gedächtnis arbeitete immer angestrengter

und rief alle möglichen Erinnerungsbilder wadi, um
den Spuk, den die Einbildungskraft schuf, von sich

abzuwehren.
Ein Igel kam dahergelaufen, ich hörte seine kräf-

tigen Tatzen über den Sand hinrascheln: seine
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strubbelige kleine Gestalt erinnerte midi an «len

Hausgeist, zu «lern die Großmutter immer ihre Zu-
flucht nahm, wenn sie die Sdiaben loswerden wollte.

„Liebes, gutes Hausmänndicn“, bat sie, vor dem
Ofcnloch hockend, „sdiaff dodi diese Schabenplage
aus der Wohnung fort!“

Fern über der Stadt, die idi nidit sehen konnte,
begann es heller zu werden. Eine kühle Brise sdinitt

mir in die Backen, meine Augen fielen zu. Idi rollte

midi wie ein Kringel zusammen und zog die Decke
über den Kopf — modite kommen, was wollte...

Die Großmutter weckte midi. Sie stand plötzlidi

neben mir, zog mir die Decke vom Kopf und rief:

„Steh auf! Hast du dich audi nidit erkältet? Na,
war’s sehr sdiaurig?“

„Ja, aber 6ag's niemandem — die Jungen sollen
nidit denken, daß idi Angst batte.“

„Warum willst du's versdiweigen? Wenn's nicht
sdiaurig war, ist nidit viel Rühmens dabei!“
Wir gingen nadi Hause, und unterwegs meinte

sie freundlidi belehrend:

„Man muß alles selbst durdimadien, Herzchen,
alles mit eigenen Augen sehen . . . Kein Mensdi kann
dir die eigne Erfahrung ersetzen...“

An diesem Abend war idi der „Held“ der Straße,
alle fragten midi:

„War's sdiaurig?“

„Ja“, sagte ich, „ganz mäditig!“
Da sdiüttejten sic sich und riefen:

„Aha! Haben wir es nidit gesagt?“
Die Hökerin erklärte aber laut und voll Über-

zeugung:

„Es ist eben Schwindel, daß Kalinin umgeht..
Wäre es der Fall— meint ihr, er hätte sidi vor dem
Jungen gefürditet? Er wäre ihm sdiön auf den Kopf
gekommen, wer weiß, wo er ihn hingcstcckt hätte!“

Ludmilla sah midi mit freundlichem Staunen an;
selbst der Großvater schien mit mir zufrieden und
sdimunzeltc in einem fort. Nur Tschurka sagte
mürrisch:

„Der hat’s leidit gehabt — seine Großmutter
kann dodi zaubern!“

3

Unmerklich, wie ein kleiner Stern am Morgen-
himmcl, erlosdi mein Bruder Kolja. Wir sdiliefcn

zu «lritt — die Großmutter, er und idi — in einem
kleinen Schuppen, auf Holzkloben, die mit allerhand
Lumpen bedeckt waren. Ein Lattenzaun trennte uns
vom Hühncrstall des Hauswirts, des Abends hörten
wir das Gackern und Flügelsdilagcn der satten

Hühner, die sidi zum Sdilaf ansdiidctcn, und am
Morgen weckte uns das laute Krähen des gold-

gefiederten Hahns.

„Daß du die Platze kriegst“, brummte die Groß-
mutter ärgerlich, wenn sie davon erwachte.

Ich sdilicf nicht wieder ein und beobaditete, wie
die Sonnenstrahlen durdi die Ritzen in der Schup-

penwand auf mein Lager fielen und der feine,

silberige Staub in ihnen tanzte. Mäuse husditen
raschelnd durdi das Holz, und kleine rote Käfer mit

sdiwarzpunktierten Flügeln liefen hin und her.

Zuweilen, wenn mir der Hühnermist gar zu stark

roch, krodi ich aus dem Sdiuppen, kletterte auf sein

Dadi und sah zu, wie die Leute im Hause nadi und
nadi erwachten. Mit verschlafenen Augen kamen
sie heraus und schienen im Sdilaf gedunsen und ge-

wadiscn. Dort steckt der Bootskncdit Fermanow,
ein mürrischer Trunkenbold, den zottigen Kopf zum
Fenster heraus; er blinzelt durdi die enge Spalte

der vcrsdiwollenen Augen nadi der Sonne und
grunzt wie ein Eber. Der Großvater kommt auf den
Hof getrippelt, streidit sich mit beiden Händen das

fuchsrote, dünne Haar glatt und läuft in die Bade-
stube, um sidi mit kaltem Wasser zu übergießen.

Die gesdiwätzige, über und über mit Sommer-
sprossen besäte Köchin des Wirts, die jetzt er-

sdicint, erinnert mich mit ihrer spitzen Nase an

einen Kuckuck, der Wirt selbst, der bald hinterher

kommt, an einen fetten, alten Täuberich — alle

Mcnsdien überhaupt sind irgendeinem Vogel,

irgendeinem zahmen oder wilden Tier ähnlidi.

. Der Morgen ist so herrlidi, so klar— mir aber

ist’s ein klein wenig sdiwer ums Herz, es zieht mich

hinaus ins Feld, wo keine Mcnsdien sind: idi weiß

sdion, sie werden hier, wie immer, diesen sdiönen

hellen Tag wieder besudeln.

Eines Morgens, als idi auf dem Sdiuppendach

lag, rief mich die Großmutter, nickte mit dem Kopf
nadi ihrem Bett hin und sagte leise: „Kolja ist ge-

storben . .
.“

Der Kleine war von dem buntbezogenen Kopf-

kissen geglitten und lag, den Kopf leidit zur Seite

geneigt, auf der Filzuntcrlagc; das Hcmdchcn war

bis zum Hals liinaufgcrutsdit, man sah den blau an-

gelaufenen, bloßen Körper, den gedunsenen Leib,

die wunden krummen Bcindien und die unters

Kreuz gesdiobenen Ärmdien: es war, als hätte er

sidi nodi einmal aufrichten wollen.

„Dem Herrn sei Dank, «laß er ihn zu sich ge-

nommen hat“, sagte die Großmutter, während sie

ihr Haar kämmte. „Wie hätte er auch leben sollen,

der.Ärmste?“
Der Großvater kam und trat seltsam tänzelnd

heran: vorsiditig berührte er die geschlossenen

Augen des Kindes mit «lern Finger, die Großmutter
aber sagte streng: „Wie kannst du ihn berühren, so

mit den ungewaschenen Händen?“
Er murmelte vor sidi hin: „Da ist er nun auf die

Welt gekommen . . . hat gelebt, gegessen . . . und geht

wieder hin . .

.“

„Werd erst mal richtig wadi“, sagte die Groß-

mutter zu ihm.
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Er sah sie groß an und ging dann auf den Hof.
„Zum Begräbnis hab' ich kein Geld“, sagte er im

Fortgeben, „das mußt du schon selbst bezahlen.. .“

„Pfui, du . . . Jammermensch!“ erwiderte sie nur.
Ich ging fort und kehrte bis zum Abend nicht

wieder heim.

Am Morgen des nächsten Tages wurde Kolja be-

graben. Ich ging nicht in die Kirche, sondern saß
während der ganzen Messe an dem offcngelcgten

Grab der Mutter. Mein Hund und der Totengräber
leisteten mir Gesellschaft. Dieser setzte mir ausein-

ander, daß er „um der alten Bekanntschaft willen“
das Grab ganz billig berechnen wolle — „sonst
würde es wenigstens einen Rubel kosten“.

Id» blickte in die gelbe Grube, aus der ein mode-
riger Dunst aufstieg. Auf ihrem Grund sah ich ein

paar schwarze Bretter und ein Stück dunkeln, feuch-

ten Stoffes dazwischen. Bei der geringsten Bewe-
gung, die id» maditc, rieselte der Sand von oben in

die Grube hinein und fiel auf die Bretter. Id» wollte,

daß er sic ganz verdecke, und bewegte midi ab-

sichtlich hin und her.

„Mach keinen Unsinn“, sagte der Totengräber
und paffte eine mäditige Raudiwolkc aus.

Die Großmutter trug den kleinen weißen Sarg
selbst auf den Armen zum Grab. Der Totengräber
sprang in die Grube, nahm den Sarg in Empfang
und stellte ihn neben die sdiwarzen Bretter. Dann
kam er wieder herauf und begann mit den Füßen
und der Sdiaufcl den Sand in die Grube zu
sdiiitten, wobei seine Pfeife wie ein Weihrauchfaß
qualmte. Schweigend halfen ihm die Großeltern

beim Füllen des »Grabes. Kein Pope, kein Bettler

war anwesend — nur wir vier standen zwisdien all

den Grabkreuzen da.

Als die Großmutter den Totengräber bezahlte,

sagte sic vorwurfsvoll: „Du hast aber dod» Warjas
Ruhestätte gestört!“

„Es ging nidit anders“, erwiderte er, „idi habe
aud» so sdion auf eine fremde Stelle übergreifen

müssen. Was sdiadet es denn?“
Die Großmutter verneigte sidi vor dem Grab bis

zur Erde, sdiludiztc tief auf und stieß einen Klage-
laut aus. Dann ging sie heim, und der Großvater
folgte ihr, die Mütze tief in die Augen ziehend und
an seinem schäbigen Rode herumzupfend.
„Das war ein Samenkorn, das auf ungepflügten

Boden fiel“, sagte er plötzlid» und lief voraus— wie

eine Krähe, die über den Acker hüpft.

„Was wollte er damit sagen?“ fragte idi die Groß-
mutter.

„Weiß Gott, was er sagen wollte! Er hat so seine

eigenen Gedanken.“

Es war heiß, das Gehen fiel der Großmutter
schwer. Ihre Füße blieben in dem heißen Sand
stecken, und sie blieb häufig stehen, um sich den

Schweiß von der Stirn zu wischen.

Ich fragte sie mit einem Gefühl der Bedrückt-

heit: „Das Sdiwarze in dem Grab — das war wohl

der Sarg der Mutter?“

„Ja“, erwiderte sie ärgerlid». „Der dumme
Kerl!... Noch kein Jahr ist sie tot, und sdion ist

sie verwest. Das kommt daher, daß sic im Sand

liegt, der läßt das Wasser durdisickern. Im Lelm»

geht das nidit so schnell. Alle verwesen... Nur die

Heiligen bleiben versdiont . .

.“

„Du wirst nidit verwesen!“

Sie blieb stehen, sdiob mir die Mütze auf den»

Kopf zuredit und sagte ernsthaft: „Denk nidit nad»

über diese Dinge. Man soll's nidit tun, hörst du?"

Ich mußte aber darüber nadidenkcn. Wie häßlich

war das dodi, wie widerlidi — der Tod! Absdieu-

lidi! Mir wurde ganz übel zumute.

Als wir zu Hause ankamen, hatte der Großvater

bereits den Samowar hingcstellt und den Tisdi ge-

deckt.

„Wollen Tee trinken“, sagte er, „bei der Hitze

wird das guttun. Ich gebe von meinem Tee für

alle.“

Er ging auf die Großmutter zu und klopfte ihr

auf die Schulter.

„Na, Mutter, was sagst du?“ spradi er weich.

„Was soll ich sagen!“ versetzte sie abwehrend.

„Ja, ja... Der liebe Gott zürnt uns, nimmt uns

eins nach dem andern fort . . . Wenn alles in der Fa-

milie so Zusammenhalten wollte wie die Finger an

der Hand . .

.“

Er hatte sdion lange nidit so friedlich gesprodien.

Idi hörte ihm zu und dadite, seine versöhnlidien

Reden würden mir guttun, und idi würde darüber

'die gelbe Grube mit den feuchten sdiwarzen Fetzen

darin vergessen. Aber da sagte die Großmutter un-

freundlich:

„Spar dir die Worte, Vater! Dein Lebtag führst

du sie im Mund, und wem nützen sie? Du bist es

doch, der ewig an allen hcrumgenörgelt und gezehrt

hat, wie der Rost am Eisen . .

.“

Der Großvater räusperte sich, sah sic an und

schwieg.

Als idi am Abend mit Ludmilla am Tor saß, er-

zählte idi ihr, immer noch mit innerer Pein, was

ich am Morgen gesehen. Es madite weiter keinen

Eindruck auf sie.

„Wenn man eine Waise ist, hat man es besser",

sagte sie. „Sollten meine Eltern sterben, so würde
die Schwester beim Bruder bleiben, und idi würde
für immer ins Kloster gehen. Was sollte idi sonst

anfangen? Heiraten wird mich niemand, weil idi

lahm bin und nidit arbeiten kann. Sdiließlidi würde
ich gar nodi lahme Kinder haben...“

Sic spradi so verständig wie alle die Weiber un-

serer Straße, und an jenem Abend war es wohl, daß

sie mir gleidigültig wurde. Die Dinge fügten sich

auch so, daß ich die Freundin immer seltener sah.

382



UNTER FREMDEN MENSCHEN

Ein paar Tage nach dem Tod des Bruders sagte

der Großvater zu mir:

„Leg dich heute früher zu Bett, ich werde dich

zeitig wecken. Wir fahren in den Wald, wollen Holz
holen.“

„Und ich gehe mit euch und will Kräuter sam-
meln“, sagte die Großmutter.

Im Wald wuchsen Tannen und Birken durchein-

ander. Er stand auf sumpfigem Grund, war reich an
Windbruch und trocknem Geäst und lag drei bis

vier Werst von der Vorstadt. Nach der einen Rich-

tung zog er sich bis zur Oka hin, nach der andern
zur Moskauer Chaussee und darüber hinaus. Wie
ein schwarzes Zelt erhob sich über ihm der aus

mächtigen Kiefern bestehende Hochwald der „Sa-

welowa Griwa“.

Dieser ganze gewaltige Reichtum war Eigentum
des Grafen Schuwalow, der sich indes um seinen
Besitz wenig kümmerte. Die Leute aus der Vorstadt

sahen den Wald halb und halb als den ihrigen an,

sammelten das Reisig, schlugen die abgestorbenen
Bäume nieder und scheuten sich nicht, gelegentlich

auch einen frischen Stamm mitgehen zu lassen.

Scharenweise zogen sie im Herbst mit Äxten und
Stricken in den Wald, um sich für den Winter mit

Holzvorräten zu versehen.

So wandern auch wir zu dritt bei Tagesanbruch

übor das silberglänzende, taufrische Feld dem Walde
zu. Links von uns, jenseits der Oka. erhebt sich

langsam über den fuchsroten Spechtbergen und dem
weißummauerten Nishni mit seinen grünen Gärten

und goldenen Kuppeln die träge russische Sonne.

Ein leiser Wind weht verschlafen von der stillen,

trüben Oka her; goldiger Hahnenfuß, rote Nelken-

sterne, gelbweißes Ruhrkraut und blaue Glocken-

blumen wiegen sich auf der dürren Halde, die wir

überschreiten.

Wir nähern uns dem Walde, der wie eine mäch-

tige dunkle W'and vor uns liegt. Die breitästigen

Tannen sehen wie riesige Vögel aus, die schlanken,

grünen Birken wie junge Mädchen. Der Sumpf
strömt'scincn Modergeruch über die Felder; mein
Hund bleibt schnuppernd stehen, läßt die- rosige

Zunge aus der Schnauze hängen und schüttelt ver-

ständnislos seinen Fuchskopf.

Der Großvater, inGroßmutters warmer Jacke und
einer alten Mütze ohne Schirm, blinzelt und lächelt

in einem fort und trippelt, mit den dünnen Beinen

vorsichtig schleichend, einher. Die Großmutter, in

einer blauen Bluse, schwarzem Rock und w’eißem

Kopftuch, marschiert rüstig drauflos, daß ich kaum
mitkommen kann.

Je näher wir dem Walde kommen, desto leb-

hafter wird der Großvater. Er zieht die Luft hörbar
durch die Nase ein, räuspert sich und spricht, zuerst

abgebrochen und undeutlich, doch dann immer mun-
terer und begeisterter, wie im Rausch:

„Die Wälder— das sind die Gärten unsres Herr-

gotts. Gottes Wind, der heilige Atem seines Mun-
des, hat sie gesät ... In meiner Jugend, wie ich noch

als Barkenknecht auf der Wolga arbeitete, habe ich

Wälder gesehen, Alcxej— die wirst du nie zu sehen

bekommen! Hier an der Oka reichen die Wälder

von Kassimow bis Murom, dort aber, über der

Wolga, gehen sic bis an den Ural heran, ja! Alles

ist dort so wunderbar, so unbegrenzt...“

Die Großmutter sieht ihn von der Seite an und
blinzelt mir zu, er aber spricht weiter, stolpert ab

und zu, nimmt jedoch immer wieder das Wort und

streut seine Erinnerungen in mein empfängliches

Ohr:
„Einmal schleppten wir ein großes Segelschiff mit

einer Ladung Öl von Saratow nach Nishni zur

Messe. Unser Aufseher hieß Kirillo, und die Wirt-

schaft führte ein Tatar aus Kassimow, Assaf hieß

er. Wie wir an die Shigulewberge kamen, sprang

flußaufwärts ein W'ind auf und schnitt uns bös in

die Augen. Wir zogen das Schiff mit aller Kraft,

doch es ward uns zuviel, ganz schwindlig wurden
wir und mußten halten. Wir gingen ans Ufer, um
uns einen Grützbrei zu kochen. Es war im Monat

Mai, die Wolga lag breit da wie das Meer, die

Wogen gingen hoch wie eine Herde von Schwänen,

unzählige Tausende, die zum Kaspischen Meer
hinunterschwammen. Die Shigulewberge stiegen im

jungen Grün zum Himmel auf, weiße Wolken stan-

den wie eine weidende Lämmerherde am Himmel,
und die Sonne ergoß sich als geschmolzenes Gold

auf die Erde. Wir liegen da, erquicken uns an dem
Anblick und werden alle gut zueinander, auf dem
Fluß ist’s kalt und rauh und am Ufer so warm und
duftig. Gegen Abend erhebt sich unser Aufseher

Kirillo, ein ernster, bejahrter Mann, nimmt die

Mütze ab und sagt: ,Nun, Jungens, ich will nicht

länger euer Aufseher sein, seht zu, wie ihr euch

ohne mich behelft. Ich gehe in die Wälder/ Wir

sind ganz erschrocken: Was denn? Warum denn?

Wir können doch nicht weiter, wenn keiner da ist,

der vor unserm Brotherrn die Verantwortung trägt!

Ohne Kopf können die Menschen doch nicht herum-

gehen! Wenn's auch ganz geradeaus geht, immer
die Wolga hinauf, so kann man doch auch auf ge-

radem Wege fehlgehen. Die Menschen sind böse

Tiere, die kein Erbarmen kennen. Ganz ängstlich

wurde uns ums Herz. Er aber redete immer weiter:

.Ich will nicht länger so leben als euer Hirt, ich gehe

in die Wälder!
4 Einige von uns machen sich über

ihn her, prügeln und binden ihn, andre denken

nach über seine Worte und rufen: .Halt! Laßt ihn

los!
4 Der Tatar aber, der die Wirtschaft

.
führt,

schreit: .Audi ich gehe fort!
4 Da war die.Not groß;

der Brotherr hatte dem Tatären schon für zwei

Fahrten nicht gezahlt, und das war jetzt die dritte

Fahrt. Ein schönes Stüde Geld für die Zeiten da-

mals! Wir lärmten und schrien bis in die Nadit
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hinein, und in der Nacht sind sieben von uns auf

und davon gegangen. Sechzehn Mann sind geblie-

hen oder vierzehn. Das- ist der Wald, mein Junge,

siehst du!“

„Sie sind wohl Räuber geworden?“
„Kann sein, daß sie Räuber geworden sind, kann

aber auch sein, daß sio Einsiedler wurden. Das war
damals kein großer Unterschied . .

.“

Die Großmutter bekreuzigte sich und meinte:

„Heilige Mutter Gottes! Wenn man so über die

Menschen nachdenkt, tun sic einem alle miteinan-

der leid...“
,

•

„Jeder hat doch seinen Verstand — sieh zu, wo
dich der Teufel hinlocken will!“

Auf einem feuchten Fußpfad, zwischen moos-

bewachsenen kleinen Erdhügcln und abgestorbenem
Tannengestrüpp, gelangen wir in den Wald. Es
scheint mir sehr verständig, was der Kirillo da ge-

tan hat: im Wald gibt's keine zänkischen Menschen,
keine Prügeleien, keine Trunksucht, dort kann man
den widerwärtigen Geiz des Großvaters vergessen

und das Sandgrab der Mutter und all das andre,

was so drückend und qualvoll auf dem Herzen
lastet.

An einer trocknen Stelle sagt die Großmutter:
„Komm, wollen uns setzen und etwas essen!“

In ihrem Korb hat sic Roggenbrot, grüne Zwie-
beln, Gurken, Salz und in einem Stück Leinwand
weißen Quark. Der Großvater sicht verlegen blin-

zelnd zu, wie sie das alles auspackt.

„Und ich habe mir nichts mitgenommen . . .“,

sagt er.

,45s wird für alle reichen, lang zu!“ erwidert die

Großmutter.
An den kupferbraunen Stamm einer mächtigen

Kiefer gelehnt, sitzen wir da und essen. Die Luft

ist von Harzeluft gesättigt, vom Feld weht ein leiser

Wind, der die Äste bewegt. Die Großmutter pflückt

mit ihrer dunkeln Hand allerlei Kräuter, nennt mir
die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Jo-

hanniskrauts, der Primel, des Bitterklccs und die

geheimnisvollen Heilkräfte des Farnkrauts, des

Weiderichs und des Hartheus.
Der Großvater hackt den Windbruch klein, und

ich soll das zerkleinerte Holz an einer Stelle Zu-

sammentragen. Ich ziehe cs jedoch vor, mich un-
bemerkt aus dem Staube zu machen und der Groß-
mutter nachzugehen, die unhörbar zwischen den
Rieseflstämmen hinwandejt und sich von Zeit zu
Zeit, als ob sie untertauchte, zu dem nadclbcdcck-
ten Waldgrund hinbückt. Während sie dahinschrei-

tet, hält sic ihre Selbstgespräche:

„Das wird wieder mal kein Pilzjahr, wie cs scheint!

Ach, du lieber Gott im Himmel, du sorgst gar nicht

gut für die Armen! Für die ist doch selbst der Pilz

ein Leckerbissen . .

.“

Ich schleiche ganz leise hinter ihr her, damit sie

mich nicht bemerkt — ich will sie nicht stören in

ihrer Unterhaltung mit Gott, mit den Kräutern und

den Fröschen. Aber sic hat mich schon gesehen und

sagt: „Na, bist du ihm weggelaufen?“

Und während sie sich vor der im üppigen grünen

Gräser8chmuck prangenden schwarzen Erde^verneigt,

erzählt sie, wie Gott einmal, über die Menschen er-

grimmt, die ganze Erde überschwemmt und alles,

was da lebte, vertilgt habe.

„Seine heilige Mutter aber batte schon vorher

den Samen von jeder Art in ein Körbchen gesam-

melt und aufgehoben, und dann bat sic die Sonne:

/Trockne doch die Erde von einem Ende zum andern,

dafür worden die Menschen dich preisen und loben!'

Und die Sonne machte die Erde wieder trocken. Sie

aber säte auf ihr den gesammelten Samen. Der Herr-

gott guckt und sieht, wie wieder alles Lebende auf

der Erde zu wachsen anfängt — Kräuter, Vieh und
Menschen: alles ist da!... ,Wer hat das gegen meinen
Willen getan?* fragt er. Da gestellt sic ihm alles

ein, und weil’s ihm schon vorher leid getan hatte,

daß alles so kahl war, sagt er zu ihr: ,Du hast recht

dran getan!*“

Die Geschichte gefällt mir, ich bin jedoch erstaunt

und frage ernsthaft:

„Ist's wirklich so gewesen? Die Mutter Gottes

wurde doch lange nach der Sintflut geboren?“
Jetzt ist's an der Großmutter zu staunen:

„Wohat man dir das gesagt?“

„In der Schule ... es steht so in den Büchern . .

.“

- Meine Antwort beruhigt sic, und sio sagt:

„Ach so, in den Büchern! Was da drin steht,

kannst du ruhig vergessen . . . Die lügen nämlich

nur, die Bücher . .

.“

Ein leises, fröhliches Lachen folgt diesen Worten.

„Das haben sie sich so ausgedacht, die dummen
Kerle“, fährt sic fort. „Ein Gott war also da, und
eine Mutter hat er nicht gehabt! Wer hat ihn denn

da geboren, hä?“
„Ich weiß es nicht.“

„Aha, da haben wir's: ,Ich weiß cs nicht* — das

ist alles, was du schließlich gelernt hast!“

„Der Pope sagte, Joachim und Anna scym die

Eltern der Mutter Gottes gewesen.“

Die Großmutter wird nun ganz ernstlich böse —
sie steht vor mir und sieht mir gerade in die Augen.

„Wenn du solchen Unsinn glaubst, hau' ich dir

eine ’runter!“ sagt sie, gleich darauf erklärt sie mir

jedoch:

„Die Miftter Gottes war immer da, früher als alles

andere, von ihr wurde Gott geboren, und dann...“

„Und wie ist’s mit Christus?“

Die Großmutter schweigt und schließt verwirrt

die Augen.
„Wio’s mit Christus ist . . . Na, eben ... ja . .

.“

Ich sehe, daß ich Sieger geblichen bin: ich habe
sie unsicher gemacht in ihrem Wissen von den gött-

lichen Geheimnissen, und das ist mir peinlich.
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Immer tiefer geraten wir in den Wald hinein, in

seinen bläulichen, von goldenen Sonnenstrahlen

durchbrochenen Nebeldunst. Wie ein leises Raunen,
das allerhand Träume weckt, klingt es durch die

würzig warme Luft. Die Kreuzschnäbel zirpen ihr

„gip, gip, zok, zok“, die Blaumeisen piepen, der

Kuckuck lacht, der Pirol ruft sein ,.bülu, bülu“,

unaufhörlich pinkt und klingt das Liedchen des

Buchlinks, schwirrt und lockt der Fichtengimpel,

der Sonderling unter den Sängern. Smaragdgrüne
Frösche hüpfen uns zwischen den Beinen durch;

zwischen den Baumwurzeln belauert sie schon, das

goldene Köpfchen hebend, die sich ringelnde Nat-

ter. Ein Knacken tönt oben im Kieferngezweig; der

huschige Schwanz eines Eichhörnchens huscht durch

die Äste. Immer mehr Neues, Herrliches sieht das

Augo — und immer mehr will es sehen, immer wei-

ter schweifen. Zwischen den Kicfernstämmen er-

scheinen durchsichtige Luftgebilde wie riesige Men-
schen — kommen und schwinden wieder in dem
grünen, vom silberigen Himmelsblau durchbroche-

nen Dickicht. Unter den Füßen breitet sich schwel-

lend der Moosteppich aus, Torfbeeren und Preisel-

beeren heben sich in blutroten Tupfenmustern ab,

herber Pilzduft steigt kitzelnd in die Nase.

„Heilige Mutter Gottes, du strahlendes Licht der

Erde!“ betet seufzend die Großmutter.
Wie eine Hausherrin, der alles ringsum vertraut

ist, geht sie durch den Wald — wie eine Bärin, die

in ihm heimisch ist. Sie sicht alles, lobt alles, dankt

für alles. Es ist, als ob eine wohlige Wärme von ihr

ausgingc; ihr Fuß tritt das Moos zu Boden, doch

mit einem Gefühl des Behagens sehe ich, wie es

sich gleich wieder streckt und emporrichtet

Id» gehe dahin und denke: Es muß doch schön

sein, ein Räuber zu sein, die Geizhälse und Reichen

nuszuplündern und das, was man ihnen genommen
bat, den Armen zu geben— mögen alle satt werden
und sidi des Lebens freuen, statt sich gegenseitig

neidisdi anzubellen wie böse Hunde! Es muß auch

sdiön sein, zum Herrgott der Großmutter und ihrer

MutterGottes hinzugehen und ihnen die ganze volle

Wahrheit zu sagen, wie abscheulidi die Menschen
miteinander leben, wie sie die Verstorbenen in

elendem Sand begraben und wie es überhaupt auf

Erden sehr viel Häßliches und Abstoßendes gibt,

das es nidit zu geben brauchte. Wenn die Mutter

Gottes mir glaubt, soll sic mir so viel Klugheit

schenken, daß ich das alles ändern und verbessern

kann. Und dann soll sie bewirken, daß die Men-
schen mir vertrauen— ich würde schon einen Weg
zum besseren Leben finden! Daß ich noch klein bin,

macht dabei nichts aus— Christus war nur ein Jahr
älter als ich, und doch haben schon damals weise

Männer auf ihn gehört . .

.

Als ich eines Tages wieder so in Gedanken durch

den Wald spazierte, fiel ich in eine tiefe Grube,
wobei ein Ast mir die Seite aufriß und auch die

Nackenhaut einen tüchtigen Kratzer ahbekam. Da
saß ich nun unten in dem kalten Schlamm, der so

klebrig war wie Pech, und sah zu meiner tiefen

Beschämung, daß ich nicht imstande sein würde,
allein hinauszuklettcm. Die Großmutter wollte ich

durch mein Geschrei nidit ängstigen, schlicßlidi blieb

mir aber doch nichts weiter übrig, als sie zu rufen.

Sie machte sidi hurtig daran, mich herauszuziehen,
und sagte, sich bekreuzigend, unter Weinen und
Lachen:

..Herrgott, da bist du richtig in eine Bärenhöhle
geraten! Ein Glück, daß sie leer ist — wenn aber
der Hausherr drin gelegen hätte?“

Sie führte mich an einen Bach, wusch meine
W unden. legte schmerzstillende Blätter darauf und
verband sie mit Lcinenstreifen, die sie von ihrem
Hemd abriß. Der Blutverlust hatte midi arg ge-

schwächt, ich war nicht imstande, bis nach Hause zu
gehen, und so führte sic mich nach einem Bahn-
wärterhäuschen, wo man midi vorläufig aufnahm.
Meine Heilung ging rasdi vonstatten,- und bald

begann idi die Großmutter wieder zu drängen:
„Laß uns dodi in den Wald gehen!“
Sie war sogleich bereit dazu, und so verbrachten

wir den ganzen Sommer bis zum Spätherbst mit dem
Sammeln von Kräutern, Beeren, Pilzen und Nüssen.
Die Großmutter verkaufte, was wir fanden, und
davon lebten wir.

„Unnütze Fresser!“ schalt der Großvater, obschon
wir doch gar nicht sein Brot aßen.

Idi fühlte mich heimisdi im Walde, und er gab
meiner jungen Seele einen Frieden, der midi alle

Widerwärtigkeiten und Kränkungen vergessen ließ.

Er steigerte zugleich meine geistige Empfänglidi-
keit: Gehör und Gesidit wurden sdiärfcr, das Ge-
dächtnis erstarkte, die Eindrucksfähigkeit vertiefte

sich.

Immer mehr wudis meine Bewunderung für die

Großmutter. Idi gewöhnte midi daran, sic als ein

Menschenkind zu betrachten, das hodi über allen

andern stand, als das beste und weiseste aller irdi-

schen Wiesen, und sie festigte diese Überzeugung in

mir mit jedem Tag. Einmal hatten wir im Walde
Steinpilze gesudit und machten auf dem Heimweg
am Waldrand halt. Die Großmutter setzte sidi, um
auszuruhen, und ich suchte unter den Bäumen, ob
ich nicht noch einen brauchbaren Pilz fände. Plötz-

lich höre ich ihre Stimme und drehe midi um: sic

sitzt auf dem Fußpfad und säubert ruhig die Pilz-

stiele, während ein großer, grauer, magerer Hund
mit hcraushängender Zunge neben ihr steht.

„So geh doch, madi, daß du fortkommst!“ spridit

die Großmutter zu ihm— „geh in Gottes Namen!“
Kurz vorher hatte Walek meinen Hund vergiftet,

und ich hatte nicht übel Lust, diesen neuen Hund
statt seiner mitzunehmen. Ich lief auf den Fußpfad,
um den Hund an midi zu locken, der aber duckte

sich ganz seltsam, mit steifem Hals, warf mir aus
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seinen grünen, hungrigen Augen einen Blick zu und
sprang, den Schwanz zwischen die Beine klemmend,
in den Wald. Ich ließ einen Pfiff ertönen — da
jagte er wie toll durch die Büsche davon.

„Hast ihn gesehen?“ fragte die Großmutter
lächelnd. „Ich dachte anfangs, es sei ein Hund,
dann sah ich aber die Zähne und den Hals und
wußte Bescheid. Bin nicht schlecht erschrocken —
»Na

4

, sagte ich, ,wenn du ein Wolf hist, dann geh
schon lieber deiner Wege! 4

Es ist noch gut, daß die

Wölfe im Sommer friedlich sind...“

Sie verirrte sich nie im Walde und wußte immer
genau den kürzesten Weg nach Hause anzugeben.
Nach dem Duft der Kräuter gab sie die Pilze an,

die da oder dort wuchsen. Zuweilen prüfte sie mich
in der Pilzkunde:

„Welchen Baum mag der Reizker am liebsten?
Wie unterscheidet man den eßbaren Täubling vom
giftigen? Welcher Pilz liebt das Farnkraut?44

Nach kaum sichtbaren Kratzspuren an der Baum-
rinde gab- sic mir an, wo die Eichhörnchen ihre
Nester haben. Ich kletterte auf die Bäume und plün-
derte die Wintervorräte derTierdien: aus manchem
hohlen Baum holte ich bis zu zehn Pfund Nüsse
heraus.

Als ich wieder einmal die Eichhörnchcnncstcr
plünderte, schoß mir ein Jäger eine Ladung Schncp-
fcnschrot in die rechte Seite; siebenundzwanzig Kör-
ner waren es, elf davon zog mir die Großmutter mit
einer Nadel aus dem Leib, die übrigen kamen nach
und nach, zum Teil erst nach langen Jahren, zum
Vorschein.

Der Großmutter gefiel cs, daß ich die Schmerzen
geduldig ertrug.

„Recht so. Junge“, sagte sie, „immer hübsch tap-
fer! Trag mit Geduld den Schmerz — das macht
dich weise und stärkt dein Herz.“

Jedesmal, wenn sie bei ihrem Handel mit Pilzen
und Nüssen etwas Geld erübrigt hatte, trug sie ihr

„stilles Almosen“ zu den Fenstern der Armen. Da-
bei ging sie selbst auch an Feiertagen in geflickten

und zerrissenen Kleidern umher.
„Schlimmer als eine Bettlerin“, knurrte der Groß-

vater, „machst rnir nur Schande!“
„Tut nichts, ich bin nicht deine Tochter“, sagte

sic, „es wird kein Freier nach mir fragen.“

Immer häufiger wurden ihre Zänkereien.

„Ich hin kein ärgerer Sünder als andere“, schrie
der Großvater unwillig, „und bin doch schwerer
gestraft!“

„Die Teufel wissen schon, was einem zukommt“,
neckte ihn die Großmutter.

Waren, wir allein, so sagte sie zu mir:

„Er hat eine Heidenangst vor den Teufeln, der
Alte! Die Furcht macht ihn vorzeitig alt— ein Un-
glücksmensch, weiß Gott!“

Ich war im Walde sehr kräftig geworden, doch
auch sehr menschenscheu. Au meinen Freunden

nahm ich keinen Anteil mehr, und auch Ludmilla,
die mir jetzt mit ihrer Verständigkeit ziemlich lang-

weilig vorkam, war mir gleichgültig geworden ...

Eines Tages, im Herbst, kam der Großvater ganz
durchnäßt aus der Stadt. Er schüttelte sich an der
Schwelle wie ein nasser Spatz und sagte in triumphie-
rendem Ton:

„Na, Landstreicher, morgen gcht's in eine neue
Stelle!“

„Wohin denn noch?“ fragte die Großmutter
ärgerlich.

„Zu Matrjona Sergcjewna, deiner Verwandten,
oder vielmehr zu ihrem Sohn.“

„Ach, Vater, das hast du dir schlecht überlegt!**

„Schweig, dumme Gans! Vielleicht machen sie

einen Zeichner aus ihm.“

Die Großmutter ließ stumm den Kopf hängen.

Ara Abend erzählte ich Ludmilla, daß ich in die

Stadt ziehen und dort wohnen würde.

„Audi midi wird man bald hinbringen“, erwiderte
sie nadidenklidi. „Mein Vater will, daß man mir
das Bein ganz abnimmt— dann werdo ich gesund,
meint er.“

Sie war während des Sommers magerer gewor-
den, ihre Haut hatte einen bläulidien Anflug, und
ihre Augen kamen mir größer vor.

„Hast du Angst?“ fragte ich sic.

Sic bejahte und begann still zu weinen. Ich wußte
nicht, was ich ihr zum Trost sagen sollte — ich

fürditete midi selbst vor dem Leben in der Stadt.

Wir saßen lange, didit ancinandergesdimiegt, in

düsterem Schweigen zusammen. Wäre es im Som-
mer gewesen, so hätte ich dio Großmutter gebeten,
mit uns beiden gemeinsam auf die Bettelfahrt zu

gehen, wie sie es als junges Mädchen getan hatte.

Ludmilla hätte ich in einem Wägeldien gefahren.
Aber nun war es Herbst, ein feuditkaltcr Wind
fegte durch die Gassen, der Himmel hing voller

Wolken, und die Erde war zusammengeschrumpft,
sdimutzig und trübselig anzuschauen.

4

Idi wohne wieder in der Stadt, in einem zwei-

stöckigen weißen Hause, das wie ein Sarg aussieht

lind vielen, vielen Mensdien Obdach gibt. Es ist ein

neues Haus, dodi hat es etwas Ungesundes, Ge-

dunsenes, wie ein Bettler, der plötzlidi zu Reich-

tum gekommen ist und keine größere Sorge hat,

als redit viel zu essen und möglidist bald Fett an-

zusetzen. Es steht mit dem Giebel zur Straße und
zählt in jedem Stockwerk acht Fenster, von denen

vier auf die Front kommen. Aus dem Erdgeschoß
blickt man in eine enge Einfahrt und auf den Hof,

aus dem Oberstock über den Zaun hinweg auf das

klcincHäuschcn einerWaschfrau und in eine schmut-

zige Schlucht.
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Eine eigentliche Straße ist nicht vorhanden. Die

au zwei Stellen von schmalen Dämmen durchschnit-

tene Schlucht zieht sich zur Linken nach der Ka-

serne der Militärsträflinge hin. Aller Schutt und
Unrat von den Nachbarhöfen wird in diese Schlucht

ahgcladen, auf deren Grund aidi eine dunkelgrüne

Schniutzpfiitzc gebildet hat. Zur Rechten, am Ende
der Schlucht, liegt der schlammige Swjesdinschc

Teich, während die unserem Hause gegenüber-

liegende Mitte zum Teil von Brennesseln. Lattich

und Ampfer überwuchert, zum Teil von Vater Do-

rimedout, dem Priester an der Mariä-Fürbitten-

Kirche, in einen Garten umgewandelt ist. Mitten im
Garten befindet sich eine grün angcstridiene Laube
aus dünnen, schmalen Latten, die krachend bersten,

wenn man einen ordentlichen Feldstein dagegen
wirft.

Es ist ein wüster, widerlich anmutender Platz.

Der Herbst hat den lehmigen Boden in eine Art

roslhruiincn Pechs verwandelt, das zäh an den Fü-

ßen huftet. Ich hatte noch nie so viel Schmutz auf

einem so kleinen Raum beisammen gesehen, und
nach dem freien, reinen Leben in Feld und Wald
erschien mir dieser Stadtwinkel doppelt abstoßend.

Jenseits der Schlucht ziehen sich verwitterte alte

Zäune hin, und zwischen ihnen hindurch sehe ich

in einigem Abstand da« bruungcstrichenc Haus mit

dem Laden, in dem ich während des Winters als

Lehrling tätig war. Seino Nähe bedrückt midi —
warum muß idi nur wieder in dieser Straße Teben?

Meinen neuen Lchrherrn kenne ich bereits: er

war öfters bei meiner Mutter zu Bcsudi, in Gesell-

schaft seines Bruders, der immer so spaßig sang:

„Andrej— Papa, Andrej— Papa!“
Sie sind beide nodi ganz die alten: der Altere,

Wassjn, mit dem langen Haar und der Habiditsnase,
ist ein angenehmer und ansdieinend guter Mensch;
der Jüngere, Viktor, hat immer nodi seine Som-
mersprossen und sein Pferdegesicht. Ihre Mutter,
eine Verwandte meiner Großmutter, ist eine böse,

zänkische Alte. Der ältere der beiden Brüder ist

verheiratet, seine Frau ist eine volle, quabbelige

Person, so weiß wie Weizenbrot, mit großen, auf-

fallend dunkeln Augen.
Gleich am ersten Tage erzählte sie mir zweimal:

„Idi habe deiner Mutter eine seidene Bluse mit
Sdimelzbcsutz geschenkt . .

.“

Es sdiien mir nidit redit glaubwürdig, daß sie

meiner Mutter die Bluse geschenkt hatte und daß
diese das Gesdienk angenommen haben sollte. Als

sic mir die Gcsdiidite zum zweitenmal erzählte,

erwiderte ich: „Na ja, so prahl dodi nicht damit!“
Sic fuhr erschrocken zurück:
„Wa—as war das? Mit wem sprichst du denn.

Junge?“
Ihr Gcsidit bedeckte sich mit roten Flecken, die

Augen traten groß hervor, und sie rief ihren Gat-
ten. Den Zirkel in der Hand und den Bleistift hin-

terra Ohr, kam er in die Küche, hörte die Be-
schwerde seiner Gemahlin an und sagte zu mir:

„Merk dir, mein Lieber, man darf nidit frcdi

sein, und man sagt zu allen Leuten ,Sie‘!“

Dann wandte er sich zu seiner Frau um und
brummte unwirsdi: „Belästige midi nidit mit jedem
Quark!“
„Was? Einen Quark nennst du das? Wenn deine

Verwandten . .
.**

„Der Teufel soll sic holen, meine Verwandten!“
rief mciu Lehrmeister zornig und lief hinaus.

(

Auch idi war auf die Leute, die sidi als meine
Verwandten bezeidineten, nicht gut zu sprechen,

und daß diese hier mit der Großmutter verwandt
6ein sollten, wollte mir vollends nicht in den Kopf.
Es war mir schon aufgefallcu, daß Verwandte sidi

gegenseitig weit sdilechter zu behandeln pflegen als

Fremde, daß Klatsch und Zank, Gespött und üble

Nachrede unter jenen oft mehr gang und gäbe sind

als unter diesen.

Mein Lehrmeister gefiel mir, namentlich wenn er
das lange Haar in den Nacken warf und hinter d\c

Ohren zurückstridi. Ein vergnügtes Lüdicln spielte

öfters um seinen Mund; die grauen Augen blickten

dabei gutmütig drein, und leichte Spottfältchcn bil-

deten sidi um die kühn geschwungene Nase.
„Hört doch endlich auf, euch zu zanken, ihr bis-

sigen Hühner!“ pflegte er zu seiner Frau und seiner
Mutter zu sagen, wobei ein mildes Lächeln seine
kleinen, dicht stehenden Zähne sehen ließ.

Jeden Tag gerieten Schwiegermutter und Schwie-
gertochter einander in die Haare. Idi staunte jedes-

mal, wie rasdi und leidit das bei ihnen ging. Vom
frühen Morgen an fegten sie beide, ungekämmt und
unordentlidi angezogen, durch die Zimmer und
machten so viel Wesens, als ob cs im Huusc brenne.
Den ganzen Tag blieben sie in einer ewigen Hast
und kamen nur bei den Mahlzeiten ein wenig zur
Ruhe. Alle aßen und tranken so viel, daß sic über-
voll und müde wurden. Das Tisdigesprädi drehte
sich nur ums Essen, falls sic sidi nidit durdi
träge Wortsdiamiützel auf ihre eigentlichen großen
Kämpfe vorbereiteten. Was die Schwiegermutter
auch anSpeisen zubereitet haben moditc, die Schwie-
gertochter war nie zufrieden und sagte jedesmal:

„Meine Mama hat das anders gekocht!“
„Anders? Das heißt natürlidi: sdileditcr!“

„Im Gegenteil, besser hat sie gekodit!“
„Na. dann geh doch wieder zu deiner Mama!“
„Hab’ idi nidit nötig. Idi bin dodi hier die Her-

rin!“

„So— und was bin ich?“

„Nun madit aber Sdiluß. ihr bissigen Hühner!“
mischte der Hausherr sich ein. „Seid ihr denn ganz
verrückt geworden?“

Alles im Hause hatte einen absonderlidien. lädier-

lidien Anstrich. Der Weg von der Küdic nach dem
Eßzimmer führte durdi das einzige kleine, enge
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Klosett. Alle Speisen wie auch der Samowar muß*
ten den Weg durch diesen diskreten Raum nehmen,
was zu zahlreichen komischen Mißverständnissen
Anlaß gab. Es gehörte zu meinen Obliegenheiten,

das Klosettbecken in Ordnung zu halten, und mein
Nachtlager hatte ich in der Küche, der Klosettxir

gegenüber; mit dem Kopf stieß ich gegen den hei-

ßen Herd, während meine Füße den kalten Luftzug
vom Flur zu spüren bekamen.

In dem großen, öden Salon mit den beiden Spie-

geln an den Fensterpfeilern standen zwei Spiel-

tische und ein Dutzend Rohrst iihlc; alsWandschmuck
dienten ein paar Bilder in Goldlcistcn, Extraprä-

mien der illustrierten Zeitschrift „Niwa“. Das kleine

Wohnzimmer war eng mit grellfarbigen Polster-

möbeln verstellt; Teegeschirr und etliche Silber-

sachen, die zur Ausstattung der Frau gehörten, stan-

den nebst drei Lnmpen da und dort auf Wandbret-
tern umher. In dem dunkeln, fensterlosen Schlaf-

zimmer standen, außer einem breiten Bett, etliche

Schränke und Koffer, die stark nach Knaster und
Kamillen rochen. Diese drei Räume wurden fast nie

benutzt, die Hausbewohner zwängten sich, so gut es

ging, in das kleine Eßzimmer hinein, in dem sie sich

ewig im Wege waren. Gleich nach dem Morgentee,
um acht Uhr, zog der Hausherr mit Hilfe seines

Bruders den Tisch aus. Zcidienpapicr, Reißzeuge,

Bleistifte und Tuschen wurden zurcrhtgclcgt, und
nun gingen dio beiden Zeichner, jeder an seinem

Tischende, an die Arbeit. Der Tisch, der das ganze

Zimmer einnahm, stand ein wenig wacklig. Kam die

Wärterin mit der Hausfrau aus dem Kinderzimmcr,
so »ließ die eine oder die andre ganz sicher an, und
cs gab dann regelmäßig einen kleinen Streit:

„Was habt ihr hier zu suchen? Macht, daß ihr

fortkoinmt!“ schrie Viktor.

„Hörst du, Wassja?“ wandte sich die Hausfrau

entrüstet an ihren Gatten. „Sag ihm doch, daß er

midi nicht so anschreicn soll!“

„Ihr müßt cudi ein bißdien in adit nehmen, daß ihr

nicht anstoßt“, erwiderte der friedliebende Wassja.

„Du weißt, daß idi in andern Umständen bin,

hier ist's so eng .

.

„Nun gut, dann werden wir im Salon arbeiten.“

„Im Salon arbeiten!“ rief die Hausfrau außer
sidi. „Um Gottes willen, wer hat so was gehört!“

In der Kloscttür erschien das von der Küchen-
hitzc gerötete, boshafte Gesidit von Matrjona Serge-

jewna.

..Hörst du, Wassja?“ schrie sie. „Du kannst im
Ofcnwinkcl arbeiten, und sie braucht vier Zimmer,
um ein Kind zu kriegen. Nein, wie vornehm und
edel — war' nur nicht so leer der Schädel!“

Viktor ladite höhnisch, und der Hausherr schrie:

„Nun hab’ idi's aber satt!“

Dio Schwiegertochter gibt eine Flut von giftigen

Schimpfworten von sich, läßt sich breit auf den
Stuhl fallen und kreisdit:

„Ich geh' fort von hier! Ich sterbe!“

„So stört mich dodi nicht hei der Arbeit!“ brüllt

der Hausherr, ganz bleidi vor Anstrengung. „Sdicrt

euch zum Teufel! Das richtige Tollhaus ist das! Für
wen sitze idi denn hier den ganzen Tag krumm,
wenn nidit für euch, ihr bissigen Hühner!“

Anfangs flößten mir diese Zänkereien Furdit ein.

Ganz besonders groß war mein Sdireck, als die

Hausfrau einmal nadi einer solchen Szene mit einem
großen Küdieumesscr ins Klosett stürzte, die Tür
verriegelte und wie wahnsinnig zu sdircicn begann.

Der Hausherr stürzte ihr nadi, bückte sich vor der
verriegelten Tür, stemmte sidi mit den Armen da-

gegen und rief midi heran:
„Rasdi, Junge — klettrc auf meine Schultern,

sdilag das Fenster oben ein und sdiieb den Riegel

zurück!“

Idi sprang flink auf seinen Rücken, sdilug die

Sdieibe über der Kloscttür ein und neigte midi vor,

um die von innen verriegelte Tür zu öffnen. Kaum
aber hatte idi den Kopf hindurdigesteckt, als die

Hausfrau meinen Sdiädel unbarmherzig mit dem
MessergrifT zu bearbeiten begann. Dennoch gelang

es mir, die Tür zu öffnen, und nun zog Wassja seine

sidi heftig sträubende Lebensgefährtin in das Eß-
zimmer hinein und nahm ihr das Messer uh. Als ich

dann in der Küche saß und die Beulen an meinem
Sdiädel kühlte, dämmerte in mir der Gedanke auf,

daß idi umsonst gelitten hatte: das Messer war
nämlich, wie idi midi überzeugen konnte, so Htunipf,

daß cs schwer war, damit auch nur ein Stück Brot
abzusdineiden; zum Halsabsdinciden war cs ganz
und gar nidit geeignet. Idi sagte mir, daß das alles

nur Spicgclfcditcrci gewesen sei, und ließ midi
fortan durdi die häuslichen Zänkereien nidit mehr
in Sdirccken jagen.

Die beiden Brüder sangen im Kirchcndior, und
zuweilen begannen sic bei der Arbeit leise zu sum-
men:

. %

„De* Mägdlein* goldne* Kingclein

LicB fallen ich in* Meer..."

sang der Altere mit seinem angenehmen Bariton,

und der Jüngere fuhr im Tenor fort:

-Ach. all« Freude, alle* Glüdi

Entfloh von mir seither!"

Aus der Kinderstube ertönte vorwurfsvoll die

leise Stimme der Hausfrau: „Ihr seid wohl nidit hei

Trost? Das Kind schläft, und ihr singt!“

Oder audi: „Schäm didi doch, Wassja— du singst

von einem Mägdelein und bist doch verheiratet! Es
wird gleidi zur Abendmesse läuten . .

.“

„Gut, dann singen wir ein Kirchenlied!“ sagte

Wassja.

Doch die Hausfrau meinte, es sdiicke sich nidit,

in der Nähe eines gewissen Ortes — sie wies in der

Richtung nach der Küdie hin — Kirdienlicder zu

singen.
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„Weiß der Tenfel, du hast recht“, versetzte

Wassja. „Es wird nichts weiter übrigbleiben, als die

Wohnung zu wechseln.“

Die Wohnung wurde jedoch sowenig gewechselt,

wie der Tisch uingcstcllt wurde, was der Hausherr
gleichfalls als unbedingt notwendig erklärt hatte.

Hörte ich die Menschen, mit denen ich nun 4u-

sammcnlcbte, über andere Leute reden, so mußte
ich immer an den Schubladen zurückdenken: dort

wie hier sprach mau von den lieben Nächsten nur

das Allcrschlcchtcste. Offenbar hielten siel» meine

Wirtsleute für die besten Menschen in der Stadt und
ihre Ansichten und Grundsätze für die einzig rich-

tigen, woraus sie das Recht ableiteten, über ihre

Mitmenschen das unbarmherzigste' Urteil zu fällen.

Ihre Grundsätze blieben mir jedoch unklar, und ihr

Urteil empörte midi oft, so daß idi ein Vergnügen
daran fand, midi dagegen aufzulchncn.

An Arbeit fehlte cs mir nicht. Ich hatte alle

Obliegenheiten eines Dicnstmäddiens zu erfüllen,

scheuerte jeden Mittwodi den Fußboden in der

Küdic, reinigte den Samowar und alles sonstige

Messingzeug, scheuerte am Sonnabend die Dielen

in sämtlichen Zimmern und die beiden Treppen.

Idi zerkleinerte das Holz, trug es nach den Ofen,

wusch das Geschirr auf, putzte das Gemüse, lief

zum Krämer und Apotheker und trug der Hausfrau

den Korb nadi, wenn sic auf den Markt einkaufen

gin*.
%

Meine nächste Vorgesetzte war die Sdiwieger-

muttcr, eine lärmende, jähzornige alte Megäre. Sic

stund um sechs Uhr morgens auf, wusch sidi rasch,

kniete im bloßen Henul vor dem Heiligenbild nie-

der und beklagte sich sehr lange beim Herrgott

über ihr schweres Leben, über ihre Kinder und die

Schwiegertochter.

„0 Herr“, sprach Bie mit schluchzender Stimme,
während sic ihre.Stirn in einem fort bekreuzigte,

..ich bitte dich um nichts, o Herr, um rein gar nichts:

nur ausruhn laß midi, und Frieden gib meiner Seele,

o Herr, durdi deine Kraft und Güte!"

Ihre Seufzer weckten mich aus dem Schlnf, ich

sduiutc unter der Decke hervor und vernahm mit

innctom Schaudern ihr leidcnsdiaftlidies Gebet. Der
Herbstmorgen blickte matt durdi die vom Regen

getrübten Kiidienfcnster; in dem kalten Dämmcr-
lidit bewegte sidi unruhig die graue Gestalt hin

und her, hob und senkte den rcditcn Arm und schob

mit dem linken das hcrabgleitende Tuch immer
wieder auf dem kleinen Kopf zuredit, von dem das

spärliche, hell sdiimmernde Haar auf Hals und
Sdiultern fiel.

„Daß didi das Mäuslcin beiße!“ murmelte sie

ärgerlich, sdilug sich dann wieder gegen Stirn. Leib

und Schultern und fuhr fauchend fort: „Und meine
Sdiwiegcrtodxtcr, o Herr, die 6uche heim um meinet-

willen! Laß sie alle, alle Kränkungen entgelten, die

sie mir angetan hat! Meinem Sohn öffne die Augen.

damit er ihr nicht immer nadigebc, und auch Vik-

torchens wegen, damit er etwas aus ihm mache!

Meinem Viktorchcn aber steh bei, schenke ihm
deine Gnade, o Herr...“

Viktorchcn schläft mit uns in der Küche, auf dem
Hängebett über dem Ofen. Das zornigo Gebet der
Alten hat auch ihn geweckt, und er ruft ihr mit
verschlafener, ärgerlicher Stimme zu:

„Müssen Sie schon am frühen Morgen so laut

brüllen, Mama? Das ist einfach unerträglich.“

„Nun, nun, schlaf schon noch“, flüsterte die Alte

schuldbewußt. Ein oder zwei Minuten lang wiegt

sie sidi dann sdiweigend hin und her, bricht aber
von neuem ingrimmig los: „Daß ihnen die Knochen
im Leihe bersten — daß sic sidi den Hals brcdicn,

o Herr!“

So furditbar pflegte selbst mein Großvater nicht

zu beten. Hatte sie ihr Morgengehet beendet, so

trat sie an mein Lager heran, um midi zu wecken:

„Steh auf. Faulpelz— hist nidit da, um dich zu
rekeln!... Madi den Samowar zurecht, heil Brenn-
holz herauf! Hast wohl wieder vergessen, den Kien-
span zureditziilegen? Abscheulidier Schlingel!“

Idi beeile mich bei meiner Arbeit, so sehr idi

kann., nur um dieses zischende Geflüster der Alten

nidit zu hören, dodi kann idi’s ihr auf keine Weise
redit madicn. Wie der winterliche SchnecHturm fegt

sie durch die Küdic und heult und wettert:

„Mach keinen Lärm, du Satan! Weckst du mir
mein Viktordien auf, dann reiß’ ich dir die Ohren
ab. Jetzt lauf zum Krämer, aber flink!“

An den Wochentagen wurden zum Morgentcc

zwei Pfund Weizenbrot gekauft, außerdem für zwei

Kopeken kleine Brötdien für die junge Frau. Brachte

idi das Brot, so beguckten cs die beiden Frauen •

mißtrauisch von allen Seiten, wogen es in der Hand
und meinten: „Hat's audi nicht übergewogen, hü?

Mach mal den Mund auf!“

Und nadulcm sie das Innere meines Mundes sorg-

fältig besichtigt hatten, riefen sie triumphierend:

„Aha, da sitzen ja noch die Krümchen an den

Zähnen! Er hat von dem Weißbrot gcnasdit,

Wassja! . .
.“ •

Ich arbeitete gern, und es maditc mir Spaß,

den Schmutz im Hause zu beseitigen, die Fußböden

zu scheuern und die Türklinken und sonstigen

Messingsachen zu putzen. Waren die beiden Frauen

fricdlidi gestimmt, so hörte ich sic öfters sagen:

„Er gibt sidi Mühe, das muß man sagen!“

„Ja, und audi reinlidi ist er!“

„Wenn er nur nidit so frech wäre!“

„Du lieber Gott, wer hat ihn audi erzogen!“

Sie gaben sidi beide redliche Mühe, mir Respekt

einzuflößen, es wollte ihnen jedodi ganz und gar

nicht gelingen. Ich hielt sic beide für halb verrückt,

hatte nichts für sie übrig, hörte nidit auf sic und
redete grob mit ihnen. Die junge Frau hatte wohl
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gemerkt, daß gewisse Redewendungen ganz beson-

ders aufreizend auf mich wirkten.

„Du darfst nie vergessen, daß du von sehr armem
Herkommen bist“, sagte sie häufig zu mir. „Ich

habe deiner Mutter eine seidene Bluse mit Sdimelz-

besatz geschenkt!“

„Jetzt verlangen Sic wohl meine Haut für diese

Bluse?“ fragte ich sie einmal.

„0 Gott, der ist ja imstande, das Haus anzuzün-

den!“ rief sic erschrocken aus.

„Das Haus anzünden — wieso denn?“ fragte ich

gleichgültig.

Sie liefen beide zu Wassja und verklagten midi

bei ihm. •

„Hör mal, lieber Freund, solche Reden spar dir

lieber!“ sagte er streng zu mir. Als sie jedoch das

nädistc Mul wieder über midi Beschwerde führten,

meinte er gleichmütig: „Ihr seid mir auch die redi-

ten! Reitet auf dem Jungen herum wie auf einer

alten Schindmähre. Ein anderer wäre längst fort-

gelaufen oder von der sdiweren Arbeit verreckt .

.

Die beiden Weiher bradien in Tränen aus vor

Wut, und die Jüngere stampfte mit dem Fuß auf

und sdiric ganz außer sidi:

, „Wie kannst du in seiner Gegenwart so etwas

sagen, du langhaariger Satan! Wie kann er jetzt

noch vor mir Respekt buben? Und dabei bin idi in

andern Umständen!“
„Gott verzeih dir, Wassja!“ flennte die Alte.

„Denk an mein Wort: du wirst den Jungen ganz

und gnr verderben!“

Als sic im Zorn gegangen waren, sagte der Haus-

herr streng zu mir:

„Sichst du, du kleiner Teufel, was für einen Skan-

« dal du ungerichtet hast? Ich schicke dich zu deinem
Großvuter zurück, kannst wieder Lumpensammler
werden.“

„Als Lumpensammler hub* ich*s besser gehabt als

hier bei Ihnen“, sagte ich gekränkt. „Sie haben mich

als Lehrling angenommen, und was lern* ich bei

Ihnen? Den Spiilichteimer wegtragen...“

Er fuhr mir mit den Fingern ins Haar, doch ganz

sacht, daß cs mir nicht weh tat, und sagte mit einer

gewissen Verwunderung, während er mir in die

Augen sah:

„Bist doch ein borstiger Schlingel! Das gefällt

mir nicht, mein Sohn, ga—ar nicht!“

Ich dachte, sic würden mich hinauswerfen, am
nächsten Tage jedoch kam der Hausherr zu mir in

die Küche und legte zwei zusammengcrollte Bogen
starken Papiers- sowie einen Bleistift, ein Winkel-

maß und ein Lineal vor midi hin.

„Sobald du mit dem Messerputzen fertig bist,

wirst du das hier abzeichnen“, sagte er.

Auf dem einen Blatt war die Fassade eines zwei-

stöckigen Hauses mit zahlreichen Fenstern und
Stuckverzierungen dargestcllt.

„Hier ist auch ein Zirkel. Miß alle Linien ab,merk
ihre Enden durch Punkte auf dem leeren Blatt an.

und zieh mit Hilfe des Lineals Linien von Punkt zu
Punkt! Zuerst von oben nach unten, das nennt man
vertikal, und dann von rechts nach links, das heißt

horizontal. Rasch, mach dich ans W'crk!“
Ich freute mich über die saubere Arbeit, die mir

da aufgegeben wurde, wie überhaupt über den Be-

ginn des Unterrichts, doch betrachtete ich die Vor-
lage und die mir übergebenen Instrumente ohne jeg-

liches Verständnis und mit einer Art andächtiger

Scheu. Ich wusch mir dicHände und begann zuzcidi-

ncn. Zuerst zog ich alle Horizontalen und muß sic

nach — es stimmte. Drei davon schienen mir aller-

dings überflüssig. Dann zog ich die Vertikalen und
sah zu meiner nicht geringen Verwunderung, daß

das Aussehen des Hauses sieh in meiner Wieder-

gabe ganz seltsam verändert hatte: die Fenster be-

fanden sich dort, wo eigentlich die Pfeiler sein soll-

ten, und eins hatte sich gar über die Mauer hinaus-

geschoben und hing nun neben dem Hause in der

Luft. Die Treppe war in den zweiten Stock empor-

gerutscht, das Gesims befand sich auf dem Dach

und das Giebelfenster auf dem Schornstein.

Lange blickte ich, fast inTräncn.auf diese schnur-

rigen Verschiebungen und suchte zu begreifen, wie

sie zustande gekommen sein mochten. Als ich gunz

und gar nicht dahinterkommen konnte, beschloß ich,

die Sache mit Hilfe der Phantasie wieder cinzurcn-

ken. Ich zeichnete auf dem Gesims und dem Dach-

first lauter sitzende Krähen, Tauben und Spatzen,

auf der Erde aber eine Anzahl krummbeiniger Leute
mit Regenschirmen. Dann schraffierte idi das Ganze

mit feinen, sdirägen Strichen und bradite die Arbeit

meinem Lehrer.

Er zog die Brauen hoch, warf sein Haar zurück

und fragte in düsterem Ton:
.„Was soll das eigentlidi bedeuten?“
„Es regnet“, erklärte idi, „und bei Regenwetter

erscheinen alle Häuser sdiief, weil der Regen selbst

schief heruntcrfällt. Das liier sind Vögel, die ver-

stecken sich vor dem Regen, und die Leute unten

laufen alle nach Hause. Hier die Dame ist hingcfal-

lcn, und der Mann da ist ein Zitronenverkäufer..:“

„Da hat's aber geschnappt!" riefmein Lehrmeister
laut aufladiend. neigte sidi über den Tisdi, daß sein

Haar überfiel, und fegte damit meine Zeichnung auf

den Fußboden hinunter. „Daß didi da# Zipperlein

plage, du frecher, kleiner Spatz!“
DieHausfrau kam. mit dem tonnenförmigen Leibe

wackelnd, heran, beguckte sidi meine Arbeit und
sagte zu ihrem Mann:
„So prügle ihn dodi durdi!“

„Nicht dodi“, entgegnctc der Hausherr gutmütig,

„ich habe selbst ganz ebenso angefangen.“

Er strich die sdilimmstcn Fehler, die ich gemadit

hatte, mit einem Rotstift an, gab mir ein neues

Blatt Papier und sagte:
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„Da, madi's noch einmal! Du wirst die Sadic so

«ft abzeidmen, bis alles klappt . .
.“

Die zweite Kopie fiel sdion besser aus, nur das

«ine Fenster war zu nahe nach der Eingangstür hin-

gerutsdit. Es mißfiel mir jedoch, daß das Haus so

ganz leer sein sollte, und idi bevölkerte es mit allen

möglichen Leuten, Damen und Herren guckten aus

den Fenstern, jene mit Fädiern in den Händen,
diese mit Zigarötten, und einer, der nicht raudite,

machte den andern eine lange Nase. An der Haus-
tür hielt eine Drosdikc, und ein Hund lag davor.

„Warum hast du das wieder vollgesudclt?“ fragte

mein Lehrmeister ärgerlich.

Idi erklärte ihm, daß die Sache ohne Menschen zu

kahl aussche, er fuhr jedoch fort zu schelten:

„Unsinn! Wenn du lernen willst, dann lerne, da9

aber ist wieder eino Ungezogenheit!“
Endlich gelang es mir, eineKopie fertigzubringen,

die dem Original einigermaßen ähnlich war.

„Na, siehst du— es geht doch!" sagte mein Mei-

ster zufrieden. „Wenn es so weitergeht, wirst du
sdion vorwärtskommen.“

Er stellte mir nun neue Aufgaben, die idi löste,

so gut ich konnte. Einmal sagte er:

„Zcidinc einen Grundriß der Wohnung— gib an,

wie alle Zimmer liegen, wo die Türen und Fenster

sind und wo die Möbel stehen! Idiwerde dir nichts

zeigen, du sollst alles selber machen.“
Ich ging in die Küche und begann darüber nadi-

zudenken, wie ich die Sache wohl anzufangen hätte.

Hier nahm jedoch meine Zcichnerlaufbahn ein jähes

Ende. Die alte Schwiegermutter kam auf midi zu

und fragte boshaft:

„Ein Zeichner willst du werden?“
Sic faßte mich bei den Haaren und stieß midi so

heftig gegen den Tisch, daß ich mir Nase und Lip-

pen blutig schlug. Dann nahm sie das Blatt Papier

und zerriß es, warf die Zeichenutensilien vom Tisch

herunter, stellte sidi, die Ellbogen in die Hüften ge-

stemmt, vor midi hin und rief triumphierend:

„Da, nun zeichne! Das wäre ja noch schöner: ein

Fremder soll hier Geld verdienen, und derleibliche

Bruder soll aus dem Hause? Nei—ein,; das gibt es

nicht!“

MeinLehrmeister kam herbcigelaufen, scincFrau

schwebte wackelnd heran, und ein fürchterlidicr

Lärm entstand. Alle drei sprangen fauchend und
schreiend aufeinander los, und das Ende vom Liede

war, daß die Weiber hinausgingen, um sidi auszu-

weinen.

„Wir wollen das Zeidmcn lieber lassen“, sagte

der Meister zu mir, „du siehst selbst, was dabei hcr-

auskommt.“
Wie er jetzt so dastand, ganz hilflos, wie zerknit-

tert und vom Gesdirci der Weiber betäubt, tat er

mir wirklich von Herzen leid.

Ich hatte sdion vorher gemerkt, daß die Alte

meine Zeichenkünste sdieel ansah und midi absidit-

lidi darin behinderte. Bevor idi midi an meine
Zeidinung setzte, fragte idi sie jedesmal:

„Ist sonst noch etwas zu tun?“
„Idi w’erd’s dir schon sagen, wenn es was zu tun

gibt“, versetzte sie mürrisch. „Sitz nur an deinem
Kram da und faulenze!“

Nadi einem Weildien hieß sie midi dann irgend
etwas holen, oder sic sagte:

„Wie hast du wieder die Treppe gefegt! Überall
liegt Staub und Sdimutz in den Winkeln. Geh, feg
sic nodi einmal!“

Idi ging hinaus, sah, daß die Treppe ganz sauber
war, und sagte es ihr.

„Was — du wirst noch streiten?“ schrie sie midi
wütend an, und idi mußte die sauber gcfegtcTreppc
noch einmal fegen.

Einmal begoß sie meine Zeidinung mit Bier, ein

anderes Mal stellte sic das öllämpdicn darauf, das
vor dem Heiligenbild zu brennen pflegte, kurz, sie

spielte mir allen möglidien Sdiabernack, ganz so

naiv und ungeschickt, wie kleine Mäddien es tun.

Niemals, weder vorher nodi nachher, habe ich einen
Menschen kennengelernt, der so rasdi und so lcidit

in Wut zu bringen gewesen wäre wie diese Alte und
sidi so maßlos über alles beklagt hätte. Sic tat das

mit wahrer Lust und Leidenschaft, als sänge sie ein

Lied.

Ihren Sohn Viktor liebte sic mit einer ganz un-

sinnigen Liebe, deren Heftigkeit midi ersdireckto

und mir zugleich Iädierlidi vorkam. Nadi dem Mor-
gengebet kletterte sie öfters auf den Ofenvorsprung,
stützte sidi mit den Ellbogen auf den Rand von Vik-
tors Lagerund begann heiß und innig zu flüstern:

„Adi, du mein Geliebter, den mir Gott gesdienkt
hat, du mein lebendiges, reines, diamantenes Blut,

du leichter Engelsfittich! Er sdiläft noch — ja,

schlaf, mein Junge, möge ein froher Traum deine
Seele umgaukcln! Träume von einem süßen Bräut-
dien, einem sdiöncn Mägdlein, einer Königin, einem
reidien Kuufmannstöditcrchcn! Deine Feinde mö-
gen sterben, che sic noch zur Welt kommen, deino
Freunde mögen hundert Jahre alt werden, die jun-

gen Mädchen aber mögen hinter dir herziehen wie
die Enten hinter dem Enteridi!“

Ich mußte im stillen ladicn: der plumpe, träge

Viktor sah eher wie ein Spedit aus, ebenso bunt und
großnäsig war er, ebenso dickköpfig und stumpf-
sinnig. Zuweilen erwachte er von dem Geflüster der
Mutter und brummte mürrisch im Halbschlaf:

.
„Scheren Sie sidi zum Teufel, Mama — was pru-

sten Sie mir so ins Gesidit? ... Nidit auszuhaltcn

ist das!“

Sic stieg dann gewöhnlich von dem Ofenvorsprung
herunter und sagte mit demütigem Lädieln:

„Nun. sdilaf, sdilaf, du . . . Grobian!“

Es kam aber audi vor, daß sie sein Sdiclten ge-

hörig übelnahm; dann knickte sie zusammen, saß
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eine Weile schwer ächzend, mit offenem Mund, auf

dem Ofeurand und belferte schließlich los:

„Wa—as? Zum Teufel schickst du deine Mutter,

du Schweinehund? Ach, du meine mitternächtige

Schani, du mein verfluchtes Herzweh! Der Satan

hat dich mir in den Leih gesetzt, du Höllenkind —
ach, wärst du doch vor der Gehurt verwest!“

Schmutzige, trunkene Gassenreden entquollen >

ihrem Mund — widerlich war cs, ihr zuzuhören.

Sie hatte einen schlechten, unruhigen Schlaf,

sprang häufig mehrmals in der Nacht vom Ofen
herunter, legte sich neben midi auf das Sofa und
wedele midi.

„Was ist Ihnen?“ fragte idi sie ängstlidi.

„Schweig still“, flüsterte sie, während sic sidi be-

kreuzigte und nach irgend etwas in der dunkeln
Küdie hinstarrte. „0 Herr im Himmel ... heiliger

Prophet Elias . . . Erzmärtyrerin Barbara . . . behütet

mich vor einem plötzlichen Tode! . .
.“

Mit zitternder Hand zündete sic das Lidit an. Ihr

rundes, großnäsiges Gesidit nahm einen gespannten
Ausdrude an, und die ängstlidi blinzelnden grauen
Augen glitten sudiend über die Küdienmöhcl hin,

deren Umrisse im Halbdunkel verzerrt schielten.

DicKiidie waran sich groß, doch die vielen Sdiränkc
und Kästen ließen sic jetzt, zur Nachtzeit, klein «*r-

sdicinen. Die Mondstrahlen fallen still durdis Fen-
ster herein, das Flämmchen der Ewigen Lampe zit-

tert vor dem Heiligenbild, an der Wand schimmern
die Bledigesdiirrc wie kleine Eissdiollcn, starren

die schwarzen Bratpfannen gleidi augcnloscn Frat-

zen . .

.

Vorsiditig, als wenn sie vom Flußufer ins kalte

Wasser stiege, klettert sic vom Ofen herunter, tappt
mit den bloßen Füßen nadi dem Winkel, in dem
über dem Wasserfaß das große Henkelbcckcn hängt,
sdiöpft dieses voll Wasser und trinkt daraus in

vollen Zügen, glucksend und ächzend. Dann guckt

sic durch das Fenster, das der Reif mit bläulich

schimmernden Mustern bedeckt hat, und betet im
Flüsterton:

..Erbarme dich, o Herr, erbarme dich . .

.“

Zuweilen kniete sic, nachdem sic die Kerze aus-

gelöscht, mitten in der Küche hin und stöhnte:

„Kein Mensch liebt midi, o Herr, kein Mensch
braudit midi!“

Dann krodrsic wieder auf den Ofen, sdilug ein

Kreuz über der Sdiornsteintür, um den Hausgeist

zu bannen, betastete die Ofenklappe, schalt, daß sie

sidi dabei die Hände mit Ruß bcsdiinutzt hatte, und
sank plötzlidi, wie von einer unsiditbaren Madit be-

zwungen, in Sdilaf. Wenn sic mir besonders arg zu-

setzte, daditc idi bei mir: Wie schade, daß sie nidit

des Großvaters Frau geworden ist — da hätte er

eine gefunden, die ihm gcwadiscn war! Und audi

sie wäre nicht auf Rosen gebettet gewesen. Midi
quälte und schurigelte sie in einem fort, es gab je-

dodi Tage, an denen ihr gedunsenes, gleichsam wat-

tiertes Gesidit einen Ausdruck von Trauer annahm;
ihre Augen sdiwammcn in Tränen, und sic sagte

voll Überzeugung:
„Glaubst wohl, es sei mir leidit ums Herz? Da

hab’ idi nun Kinder geboren, hab’ sic gewartet und
aufgezogen, und was ist mein Lohn? Die Ködiin
spiel' idi bei ihnen! Meinst wohl, das sei mir glcidi-

gültig? Der Herr Sohn bringt ein fremdes Weib ins

Haus, läßt sein eignes Blut mit Füßen treten— fin-

dest du das sdlön?“
„Durchaus nidit“, antwortete idi mit Überzeu-

gung-

„Aha, da haben wir’s!“ sagte sic und begann in

sdiamloser Weise von ihrer Sdiwicgertoditcr zu

reden: „Idi hab’ sie im Bad gesehen! Was ihn an

der eigentlidi gelockt hat? Sdiönc Frauen sehen an-

ders aus. .

.“

Von den Beziehungen zwischen Männern jind

Frauen spradi sie stets mit erstaunlidiem Zynismus.
Anfangs fühlte idi midi von ihren Reden ange-

widert, bald jedodi begann idi aufmerksam hinzu-

hören und ahnte irgendeine peiniidie Wahrheit
hinter ihren Worten.
„Das Weib ist eine Madit“, sagte sie einmal und

klopfte dabei mit der fladien Hand derb auf den
Tisdi. „Der Herrgott selbst hat sidi vom Weil» be-

trügen lassen, nur Eva ist sdiuld, daß wir alle in die

Hölle kommen.“
Über die Madit des Weibes konnte sic ohne Auf-

hören reden, und cs sdiien mir immer, als wolle

sic mit ihren Reden irgend jemandem Angst cin-

jagen. Das Wort von der Eva, die „den Herrgott
betrogen“, blieb mir ganz besonders fest im Gc-
däditnis haften.

Auf unserm Hof stand ein Seitenflügel, der eben-
so groß war wie dasVordcrhaus. Von den aditWoh-
nungen der beiden Gebäude waren vier von Offizie-

ren bewohnt, die fünfte hatte der Regimcntsgcist-
lidie innc. Der ganze Hof wimmelte nur so von Bur-
sdien und Ordonnanzen, die von ungezählten Wä-
sdierinncn, Stubenmädchen und Ködiinnen besudit
wurden. In sämtlichen Küchen spielten sich unauf-
hörlich Romane und Dramen ab, bei denen cs nidit

ohne Tränen, Gezänk und Prügeleien abging. Die

Soldaten schlugen sidi untereinander oder mit den
Wallgräbern oder mit den Arbeitern des Hauswirts,
oder sic prügelten die Weiber. Auf dem Hof feierte

die Aussdiwcifung beständig ihre Feste, die an-
gebändigte Begierde der jungen Bursdien forderte

ihren Tribut. Dieses von wilder Sinnlidikeit, über-

flüssiger Quälerei und sdiliipfriger Prablsudit ge-

sättigte Leben bildete im Hause meines Lehrmei-
sters einen willkommenen Unterhaltungsstoff, der

hei Tisdi sehr eingehend durdigesprodicn wurde.

Die Alte kannte alle Geheimnisse und Gesdiiditen

des Hofes und gab sie mit boshaftem Eifer zum
besten. Die Sdiwiegcrtoditer verzog bei ihren Er-

zählungen die dicken Lippen zu einem lüsternen
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Schmunzeln, während Viktor aus vollem Halse da-

zu lachte und derHausherr stirnrunzclnd abwinkte:

„So hören Sie dodi endlich auf, Mama...“
„Herrgott, nicht ein Wort darf man sagen!“

brauste die Alte auf.

„Immer los, Mama“, ermutigte sie.Viktor, „legen

Sie sich keinen Zwang auf! Wenn man unter sich

ist, darf niemand was dagegen haben.“

Ich begriff nicht, weshalb man eigentlich so scham-

lose Reden führen durfte, wenn man „unter sich“

war. Der ältere der beiden Söhne stand mit der

Mutter überhaupt nicht besonders; er vermied es,

mit ihr allein zu sein, denn er wußte, daß sie ihm
dann nur mit Klagen über seine Frau kam und daß
sic unfehlbar Geld von ihm erbat. Er stochte ihr

ärgerlich einen Ruhclsdiein zu oderein paar Silber-

münzen und sagte:

„Da, nehmen Sie, Mama— ich kann's Ihnen nidit

verweigern, aber einen Zweck hat es wirklich nidit!“

„Ith hraudx's für die Armen, für Kerzen in der

Kirche...“

„Schon gut, idi kenne Ihre Armen! Sic werden
Viktor noch ganz und gar verderben...“

„Du liehst eben deinen Bruder nicht ... Das ist

eine große Sünde!“

Er zuckte die Achseln und inadite sich rasdi von

ihr los. Viktor behandelte die Mutter grob und höh-

nisch. Er war ein Vielfraß und hatte ewig Hunger.

Am Sonntag pflegte seine Mutter Pfannkuchen zu

hacken und versteckte jedesmal für ihn ein paar

davon in einem Topf, den sic unter meinen Sdilaf-

diwan sdiob. Wenn Viktor aus der Messe kam, zog

er den Topf hervor und brummte:

„Konntest du mir nidit mehr aufheben? Nagel

ist Trumpf!“
„Mach nur, iß sic rasdi auf, damit sie nidits

sieht...“

„Grade sag’ idi's ihr, daß du Pfannkuchen für

mich stiehlst, da setzt cs was!“

Einmal geriet idi über den Topf und aß einige

von den Pfannkuchen auf, wofür midi Viktor tüch-

tig verprügelte. Er konnte mich nidit leiden, und
idi vergalt ihm mit glcidier Münze. Er quälte mich

auf jede Weise, ließ sich dreimal am Tage von mir

die Stiefel putzen, und wenn er oben auf seiner

Pritsdic lag. sdioh er die Bretter auseinander und
suditc mir durdi die Spalte auf den Kopf zu spuk-

kcn. Die „bissigen Hühner“ seines Bruders Wassja

hatten cs ihm angetan, er versuchte sich gleichfalls

in witzigen Redensarten und Wortspielen, doch kam
dabei nur sehr albernes Zeug heraus. So verfolgte

er midi beispielsweise mit dummen Fragen wie die

folgenden:

„Antworte mir mal, Aljoschka: Warum sdireibt

man ,Glodccn‘ und sagt dabei .Flocken*? Warum
sagt man ,Futtcrrübc* und nidit .Mutterliebe*? War-
um heißt cs ,am Baume* und nicht , inderPflaume*?“

Audi sonst mißfiel mir die Art, wie diese Leute
sprachen, aufs höchste. Ich war an die kraftvolle,

klare Sprache der Großeltern gewöhnt und begriff

anfangs gar nicht, wie man in Ausdrücken wie
„furchtbar lächerlich**, „schrecklich lustig“, „Ent-

setzlich klein*’ ganz unvereinbare Begriffe koppeln
konnte.

„V ie kann man nur so reden!“ sagte idi einmal

—

„was lächerlich ist, kann dodi nidit furditbar sein!“

„Ei seht doch!“ hieß es da — „jetzt will er gar
den Schulmeister spielen! Die Ohren sollte man ihm
abreißen!“

Audi dieser Ausdruck verfiel meinem Tadel, und
als sie midi wirklich bei den Ohren nahmen, ohne
sie natürlidi abzureißen, rief idi triumphierend:

„Hab* idi nidit recht? Abgerissen habt ihr sie mir
dodi nidit!“

Rings um midi maditc sidi so viel sdiniutzigc

Schamlosigkeit breit, weit mehr als in den Gassen
der Vorstadt Kunawino mit ihren Freudenhäusern
und Dirnen. Dort, in Kunawino, konnten wenig-
stens das Hungerleben und die sdiwerc Arbeit als

Erklärung des Schmutzes und der Sittenlosigkeit

dienen, hier nher führte man dodi ein leichtes, sat-

tes Leben. Die Arbeit wurde durdi ein sinnloses,

überflüssiges Hasten und Hin- und Herrennen er-

setzt, auf dem der Stempel einer ätzenden, aufrei-

zenden Langeweile lag.

Ganz besonders peinlidi war mir zumute, wenn
midi einmal die Großmutter besudite. Sic kam die

Hintertreppe herauf nach der Kiidie, bekreuzigte

sidi vor dein Heiligenbild und verneigte sich tief

vor der Mutter meines Lehrherrn, ihrer jüngeren

Verwandten. Dieser demütige Gruß lag auf mir wie

eine drückende Zentnerlast.

„Adi, du hist es, Akulina!" sagte unsre Alte oben-

hin, in wegwerfendem Ton, zur Großmutter.
Idi erkannte die Großmutter nidit wieder; sie

hatte die Lippen tief eingezogen, und das ganze Ge-

sicht war verändert. Ganz still saß sic auf der Bank
an der Tür, neben dem Spüiiditcimer, sdiwieg zu-

meist oder gab auf die an sic gestellten Fragen nur
leise und unterwürfig Antwort. Dieses Benehmen
verdroß mich, und idi sagte ärgerlidi:

„Wo hast du didi denn da hingesetzt?“

„Schweig still, du hast hier nidit mitzureden“,

sagte sie in belehrendem Ton, blinzelte mir dabei

jedoch freundlidi zu. r

„Ja. so ist er“, klagte die Alte, „in alles steckt er

seine Nase, so sehr man ihn audi ausschimpft und
prügelt.“

Zuweilen fragte sie die Großmutter mit ofTencr

Schadenfreude: „Du lebst also jetzt vom Betteln,

Akulina?“
„Aus lauter Not...“

„Ja, Not kennt kein Gebot!“
„Man sagt, daß auch Christus von Almosen ge-*

lebt hat...“
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„Das kann nur ein Tölpel sagen, ein Ketzer —
und du alte Närrin hörst auf soldic Menschen! Chri-

stus war kein Bettler, sondern Gottes Sohn, und cs

steht geschrieben, daß er kommen wird in seiner

Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die

Toten. Audi die Toten, verstehst du? Vor ihm ver-

birgst du dich nidit, Mütterchen, selbst wenn du zu

Asdic verbrennst... Er wird dir und deinem Mann
euren Hochmut vergelten, wird euch strafen um
meinetwillen. . . Ihr wart reich, und idi bin zu eudi

gekommen und hab’ euch um Unterstützung ge-

beten . .

.“

„Idi hab’ dir gegeben, was idi konnte“, versetzte

die Großmutter in aller Ruhe. „Der Herr hat uns

ja audi gestraft, wie du weißt...“

„Viel zuwenig hat er eudi gestraft, viel zuwenig!“

Eine ganze Weile ließ sie in dieser Weise die Bos-

heit ihrer Zunge an der Großmutter aus. Idi hörte

ihre giftigen Reden mit an und dachte voll Un-
willen, wie nur die Großmutter sich diese Behand-

lung gefallen lassen könne. Ich war ihr allen

Ernstes gram darum.
Die Frau meines Lehrherrn kam herein und nickte

ihr herablassend zu.

„Kommen Sie dodi ins Eßzimmer“, sagte sie, „tut

nidits, kommen Sie nur!“

Die Großmutter folgte der Einladung, während
die Alte ihr nachrief: „Wisdi dir die Füße ab, alte

Dorfgans! Weißt wohl nidit, was sidi schickt?“

Mein Lehrmeister begrüßte die Großmutter mit

heiterer Miene: „Ah, weise Akulina, wie geht’s uns

denn? Was treibt der alte Kasdiirin? Ist er nodi

flott auf den Beinen?“
Die Großmutter antwortete ihm mit einem herz-

lichen Lächeln.

„Quälst dich noch immer, Tantchen? Rackerst

didi immer noch ab?“
„Frcilidi, frcilidi — wie ein Arbeitshäusler...“

Die Großmutter spradi mit ihm frcundlidi und
lieb, dodi wie die Altere zum Jüngeren. Zuweilen
kam er auf meine Mutter zu sprechen:

„Warwara Wassiljewna— ab, das war eine Frau!
Ein wahres Heldenweib!“

Seine Frau misdite sidi ins Gesprädi.

„Idi hab* ihr die sdiwarzseidene Bluse mit dem
Sdimclzhcsatz gegeben — erinnern Sie sidi noch?“

„Frcilidi, frcilidi...“

„Sie war noch so gut wie neu, die Bluse...“

„Ja doch, ja“, brummte der Hausherr. „Sdimclz-

besatz, Bluse... und das Leben ist eine Meduse!“
„Was sagst du?“ fragte seine Frau ihn arg-

wöhnisdi.

„Idi? Nidits weiter... Die heitern Tage ent-

wcidien, die guten Menschen desgleichen . .

.“

„Idi verstehe didi nidit... was' willst du damit
sagen, Wassja?“ versetzte die Hausfrau, lebhaft be-

unruhigt, doch Wassja gab keine Antwort. Sic führte

die Großmutter in die Kinderstube, um ihr das

Neugeborene zu zeigen. Während idi das Tee-

gcsdiirr abräumte, sagte der Lehrmeister leise, in

nadidenklidiem Ton zu mir:

„Eine präditige Alte deine Großmutter!“

Idi war ihm aufrichtig dankbar für dieses Wort.

Als idi mit der Großmutter allein war, sagte ich

innerlich entrüstet zu ihr:

„Warum kommst du nur hierher, Großmutter?
Du siehst dodi, wie diese Weiber sind!“

„Ja dodi, Aljosdia, freilich sch’ idi’s“, antwortete

sic mit einem gutherzigen Lädieln in dem lieben

alten Gcsidit. Und dann sicht sic sidi vorsiditig um.

ob niemand kommt, umarmt midi zärtlidi und
spricht so recht innig: „Würde idi denn herkommen.
wenn du nicht hier wärst? Was madi’ idi mir aus

denen? Aber der Großvater ist doch krank gewor-

den, und da hab’ idi nun so viel Zeit versäumt,

konnte nidit arbeiten und habe kein Geld. Und
dann hat audi mein Sohn Midiailo den Sasdia aus

dem Hause geworfen, und jetzt hockt er bei uns

herum, und idi muß ihn füttern. Sie haben mir für

didi sedis Rubel jährlidi versprochen, und da

daditc idi, sie würden mir vielleidit einen Rubel

geben, weil du dodi schon fast ein halbes Jahr hier

bist...“

Im Flüsterton fuhr sie dann fort:

„Sie sagten mir, idi soll dir gehörig den Kopf
waschen, du seist so trotzig und ungehorsam, sagten

sie. Sieh schon zu, mein Herzchen, daß du’s aus-

hältst bei ihnen, zwei Jährdicn wird’s wohl zu tragen

sein, bis du fester auf den Beinen stehst — was?

Zwing didi, mein Junge, und trag cs!“

Ich vcrspradi ihr, mein möglidistes zu tun. Leidit

ist mir das Versprcdicn nidit geworden; dieses er-

bärmliche, öde Leben, das sidi einzig und allein um
das bißdien Essen drehte, lastete wie ein drücken-

der Alp auf mir. Zuweilen trug idi mich mit Fludit-

plänen, dodi es war Winter, der Sdinccsturm heulte

durdi die Nadit und rüttelte an den Dadisparren—
wohin sollte idi da fliehen?

Man gestattete mir nidit spazicrcnzugchen, und
cs war audi wirklidi keine Zeit dazu, denn der kurze

Wintertag war bei der Hast der Hausarbeifherum,

che man sich’s versah. Dagegen hielt man midi
streng zum Kirdicnhcsudi an: am Sonnabend mußte
idi in die Abendmesse und am Sonntag ins Hoch-

amt gehen.

Idi ging gern zur Kirche. Es machte mir Freude,

irgendwo im Winkel zu stehen, wo nidit so viel Lidit

und so viel Volk war, und von weitem nadi der mit

Heiligenbildern verzierten Altarwand zu sdiaucn.

Es sdiien mir, als sdimelze diese Wand im Feuer
der Kerzen, als fließe sic in dicken goldenen Bächen
auf die grauen Steinfließen der Altarcrhöhung

herab. Die dunkeln Gestalten der Heiligen sdiwan-

keu leise, die goldenen Zieraten an der Tür zum

394



UNTER FREMDEN MENSCHEN

AHcrheiligsten zittern freudig, die Kerzenflammen
schweben in der bläuiidien Luft wie goldene Bienen,
und die Köpfe der Frauen und Mädchen gleichen in

ihren Tüchern bunten Blumen.
Alles ringsum fließt harmonisch mit dem Chor-

gesang zusammen, alles lebt sein seltsames Märchen-
leben, die ganze Kirche schwankt leise wie eine

Wiege, schaukelt in der dunkeln, pechschwarzen
Leere hin und her.

Zuweilen war mir, als sei die Kirche ganz tief auf

den Grund eines Sees versunken, als sei sie der

Erde entflohen, um ihr eignes, von allem andern
Leben verschiedenes Leben zu führen. Diese Vor-
stellung hatte wohl ihren Ursprung in einer Erzäh-
lung der Großmutter von der Stadt Kitesh; häufig

sprach ich, von meiner Umgebung träumend mit-

gewiegt und von dem Chorgesang, dem Murmeln
der Gebete und den Seufzern der Andächtigen ein-

gelullt, die Worte der ehrwürdigen alten Sage leise

vor mich hin:

„Wild beranntrn die Tataren da
Mit dem gottvergcBnen Heidenherr
Kite*h, die berühmte, fromme Stadt.

Um die Zeit der Morgenandadit war'*.

Vorm Altäre fleht der Gläubigen Schar:

Gott im Himmel! Goltgehärerin!

Spendet ans die eine Gnade nur:
• Lallt die Messe hören uns au End'

Und das hehre Wort der Heiligen Schrift!

Duldet nicht, daß dieses Gotteshau»

Zum Gcspötte mache der Tatar,

Dali er Frauen schände, Kinder spieße.

Schwache Greise ohne Mitleid morde!

Und der Herr, Gott Zebaoth, vernahm

Ihre Seufzer, sah ihr christlich Leid,

Rief den Engel Michael und sprach:

.Geh, Midiailo, nach der Stadt Kitesh,

Rüttle unter ihr die Erde auf.

Daß ein See entstehe und 'die Stadt

Samt dem Gottesbause drin versinke!

Mögen in der Tiefe bis zu Ende
Morgenandacht wie auch Abendmesse
Meine Gläubigen hören ungestört!'“

Ich war in jenen Jahren so bis obenhin angefüllt

mit den Versen der Großmutter wie ein Bienen-
stock mit Honig, und ich glaube, daß auch mein
Denken sich im Rhythmus dieser Verse bewegte.
In der Kirche betete ich nicht, es widerstrebte mir,
vor dem Herrgott der Großmutter die zornigen
Gebete des Großvaters oder die weinerlichen Psal-

men zu wiederholen, ich war davon überzeugt, daß
dieser Gott sowenig wie ich selbst daran Gefallen

finden konnte. Überdies waren ja jene Gebete und
Psalmen in Büchern gedruckt, Gott kannte sie also

wie alle Leute, die des Lesens kundig sind. Ich zog

es vor, wenn weiche Sehnsucht mein Herz erfüllte

oder die Erinnerung an die kleinlichen Kränkungen
des Tages es bedrückte, mir meine Gebete selbst zu-

rethtzulegen. Ich brauchte mir nur mein trauriges

Los zu vergegenwärtigen, da flössen mir auch schon

ungezwungen die Worte zu:

„0 Herr, der Gram drückt mich so schwer!

Wenn ich doch nur erst größer war*!

Ich kann das Leben kaum noch tragen.

Zum Aufhängern ist's, mit Verlaub zu sagen!
Die alte Matrjona brüllt auf mich los.

Reißt das Maul auf so weit und groß;

Mit dem Lernen will es nichts werden —
Ach, Herr, ich hab's nicht gut auf Erden!“

Verschiedene meiner „Gebete“ habe ich bis zum
heutigen Tage im Gedächtnis behalten — der Geist
arbeitet in der Kindheit ganz besonders lebhaft,
und diese Arbeit hinterläßt tiefe Spuren in der
Seele, die oft das ganze Leben hindurch nicht
schwinden.

In der Kirche war es wunderbar schön, ich atmete
dort ebenso frei wie im Wald oder auf dem Feld.
Das junge Herz, dem schon so mancherlei Böses
widerfahren, das von der Roheit des Lebens be-
sudelt war, fand hier in heißer, wenn auch noch un-
klarer Sehnsucht nach besseren Dingen seine Läute-
rung.

Ich ging jedoch nur dann in die Kirche, wenn
draußen der Frost schon gar zu streng regierte oder
der Schneesturm in tollen Wirbeln durch die Gassen
jagte, als sei der Himmel zugefroren und von den
Winden in lauter Schneegewölk zerstäubt, das nun
die gleichfalls gefrorene Erde für immer verschüt-
tete. In ruhigen Nächten zog ich es vor, von Straße
zu Straße durch die Stadt zu wandern und ihre ent-
legensten Winkel zu durchstöbern. Wenn ich so da-
hinschlenderte, war mir, als schwebe ich auf Fit-

tichen einher. Ich war allein wie der Mond am
Himmel, nur mein Schatten lief lautlos vor mir her,
löschte die glitzernden Lichtsternchen im Schnee
aus, stieß gegen Prellsteine und Zäune und ver-
schob sich dabei auf höchst putzige Art. Mitten auf
der Straße schreitet der Nachtwächter hin, im un-
förmlichen Schafpelz, die Schnarre in der Hand und'
den Hund an der Seite; wie eine wandelnde Hunde-
hütte, die von irgendeinem Hof fortgelaufen ist,

sieht der plumpe Kerl aus. Zuweilen begegne ich

lustigen Herren- und Damen, auch sie schwänzen
wohl, gleich mir, heute die Abendmesse.

Gelegentlich bleibe ich vor einem Klappfenster
stehen, das irgendwo in einem hcllerleuditeten
Hause geöfTnct ist. Seltsame Düfte strömen aus
dem Zimmer in die reine Luft, so fein und fremd-
artig, wie Boten eines anderen, mir unbekannten
Lebens. Ich bleibe stehen, schnupprc und lausche
und suche zu erraten, was für Menschen wohl in

dem Hause wohnen und wie sie leben mögen. In
der Kirche wird die Abendandacht gehalten — und
sic lärmen und lachen hier ganz vergnügt und spie-

len auf so merkwürdigen großen Instrumenten,
deren Akkorde von den metallenen Saiten hell auf
die Straße klingen.
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Ganz besondere Teilnahme erweckte in mir ein

einstöckiges, niedriges Haus in der stillen Tidio-

nowskajastraßc, gerade an der Ecke der Marly-
nowskaja. Es war in einer mondhellen Nacht kurz

vor der Bulterwodic, bei Tauwetter, als idi in die

Gegend geriet. Aus dem quadratischen Klappfenster

strömten mit dem warmen .Dampf zugleich seltsame

Klänge heraus, als wenn ein sehr starker, guter

Mensch mit geschlossenem Munde sänge; Worte
hörte man nidi^, dodi schien mir das Lied ganz be-

kannt und verständlich. Ich setzte midi auf eincu

Prellstein; idi hatte begriffen, daß man dort drinnen

auf einer Geige von wunderbarer Madit und Fülle

spielte, die anzuhören fast Schmerz verursachte.

Zuweilen erklang sic mit solcher Macht und Kraft,

daß das ganze Haus davon zu erbeben sdiien und
die Fenstcrsdleihen mittönten. Vom Dadi tropfte

und tropfte cs, und audi aus meinen Augen rannen

Trojifen.

Ohne daß ich’s merkte, war der Naditwächter
herungekommen, stieß midi vom Prellstein her-

unter und fuhr mich an:

„Was hast du hier herumzulungern?“

„Die Musik...**, sagte idi nur.

„Adi was, Musik! Sdicr didi zum Teufel...“

Ich lief rasdi um das ganze Hüuservierlel herum
und kchrto wieder an das Fenster zurück. Das Spiel

wur verstummt, nur fröhlidier Lärm drang durdi

das Stimmengewirr auf die Straße. Er stimmte so

wenig zu der ergreifenden, sdiwermütigen Musik,

daß idi diese geträumt zu haben meinte.

Fast jeden Sonnabend lief idi zu diesem Haus,
doch nur ein einziges Mal nodi. im Frühling, hörte

idi das Cello. Es spielte fast ununterbrochen bis

Milternadit; als idi uadi Hause kam, bekam idi

eine. Tradit Prügel.

Diese nüditlirhcn Wanderungen durdi die öden

Straßen der Stadt, unter dem kalten Sternenhimmel,
bcrcidicrten midi ungemein. Ich wählte absichtlich

redit entlegene Viertel; im Zentrum gab es zu viele

Laternen, da konnte ich Icidit von Bekannten ge-

sehen werden, und meine Leute wären dahinter-

gekommen, daß idi die Abendandacht schwänzte.

Es gab dort auch zu viele Polizisten, Betrunkene
und „Mädchen**; man konnte nicht so in die Fen-

ster der Erdgeschosse gucken wie in den entfern-

teren Straßen, wo es so mancherlei Bilder zu sehen

gab, wenn die Fenster nidit gar zu didit verhängt
oder mit Eisblumen bedeckt waren. Idi sah da die

Mensdicn beten und sidi prügeln, Karten spielen

und sidi küssen, in ernstem Gesprädi oder heiterer

Unterhaltung heisammensitzen — wie die Szenen
eines Guckkastens zog dieses stumme Leben an
meinen Augen vorüber.

In einer Wohnung, zu ebener Erde gelegen, sah
idi zwei Frauen, eine junge und eine ältere, ein-

ander am Tisdi gegenübersitzen. Ein langhaariger

Gymnasiast las ihnen, lebhaft gestikulierend, aus

einem Buch vor. Die Jüngere saß weit zurückgelehnt

da und hörte mit finsterzusammengezogenenBrauen
zu; die Ältere, eine zarte Ersdieinung mit üppigem
Haar, bedeckte plötzlich ihr Gesidit mit den Hän-
den, und ein Zittern lief über ihre Schultern. Der
Gymnasiast warf das Buch fort, und als die Jüngere
aufsprang und hinauslicf, sank er vor der mit dem
üppigen Haar in die Knie und beganu ihre Hände
zu küssen.

In einem andern Fenster 6ah ich, wie ein großer,

bärtiger Mensch ein Mädchen in einer roten Jacke

auf dem Schoß hielt und wie ein Kind hin und her

wiegte, wobei er die Augen rollte und den Mund
weit aufriß; offenbar sang er irgend etwas. Sie

schüttelte sidi vor Ladien, warf den Oberkörper
weit zurück und zappelte mit den Beinen; er aber

richtete sie jedesmal wieder gerade empor und sang

weiter, was sie zu neuem Gcläditer anfeuerte. Ich

sah den beiden lange zu, und als idi endlich ging,

war idi überzeugt, daß sie die ganze Nadit so ver-

gnügt und lustig bleiben würden.

Viele soldier Szenen prägten sidi für immer mei-

nem Gedäditnis ein. Sie fesselten midi oft so, daß
idi erst ganz spät uadi Hause kam und den Ver-

dadit meines Lehrmeisters und seiner Damen
erregte.

„In welcher Kirdie warst du?“ hieß cs dann —
„welcher Pope hat Andacht gehalten?“

Sic kannten alle Popen der Stadt und wußten,
welche Evangelien auf die einzelnen Sonntage fielen,

sic konnten midi also leicht hei einer Lüge ertappen.

Frau und Sdiwicgennutter glaubten beide an den

zornigen Gott meines Großvaters, der von den

Mensdicn verlangte, daß sic sich ihm nur mit Zit-

tern und Zagen nahten. Sein Name war beständig

auf ihren Lippen, selbst wenn sie sidi zankten,

kamen sie ohne ihn nidit aus: „Wart nur, der Herr
wird didi strafen, er wird didi schon klcinkricgcn.

du gemeines Stück!”

Am ersten Fastensonntag buk die Alte Pfann-

kudicn, die ihr alle anhrannten. Ganz rot vor An-

strengung und Ärger, sdiric sie die Pfannkuchen
an: „Daß eudi der Teufel hole, ihr Äser!“

Dann sdiien ihr plötzlich etwas einzufallen: sic

rodi an der Pfanne, crblciditc, warf die Pfanne auf

den Fußboden und heulte laut auf: •

„Um Go—ottes willen! Das ist ja die Flcisdi-

pfanne! Ach du niederträchtiges Ding! Idi half

ganz vergessen, sic am Montag vor der heiligen

Fastenzeit auszugUihcn. Da wundcrt's mich nidit,

daß die Pfannkudien anbrennen — nein, so was!**

Sie kniete nieder und betete unter Tränen:

,.0 Gott-Väterdien, verzeih mir sündigem altem

Weibe um deiner Leiden willen! Strafe midi nidit,

o Herr, für meine große Sdiuld. .

.“

Die Pfannkuchen bekam nun der Hund, und die

Bratpfanne wurde sorgfältig ausgegiüht. Die Alte
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aber mußte es sich von der Schwiegertochter so

manches Mal sagen lassen:

„Sie backen ja sogar die Pfannkuchen in der
Fastenzeit auf *ncr ungeglühten Pfanne!"

So mischten sie ihren Herrgott in alle ihre häus-
lichen Angelegenheiten, in alle Sorgen ihres klein-

lichen, nichtigen Lehens hinein, das dadurch äußer-
liche Bedeutsamkeit erlangte und im ständigen

Dienst einer höheren Macht zu stehen schien. Diese

Verquickung Gottcä mit den alltäglichsten, unwich-

tigsten Dingen hatte für midi etwas Beklemmendes,
ich glaubte midi unter einer unsiditharen Aufsicht,

richtete unwillkürlich den scheuen Blick in alle

Ecken und fühlte mich des Nachts von einer Wolke
des Grauens umhüllt, das von den dunkeln Heiligen-

bildern und dem kleinen Lämpchen im Küdien-
winkcl ausströmte.

Neben dem Wandbrett befand. sich das große
Fenster, die unendliche, tiefblaue Leere da draußen
blickte zu mir herein. Alles, das Haus, die Küche,
ich selbst, schien am äußersten Rande dieser Leere
zu schweben, und bei der geringsten Bewegung
mußte das alles sidi losreißen und in die stumme,
kalte Tiefe stürzen — an den Sternen vorbei, ge-

räuschlos wie ein Stein, den man ins Wasser ge-

worfen. Eine ganze lange Zeit lag ich unbeweglich,

wagte nicht, mich auch nur auf die andere Seite zu

legen und erwartete das Ende der Dinge.

Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Furcht los

wurde; genug — ich wurde sic los. Der gute Gott

meiner Großmutter hat mir wohl dabei geholfen,

und ich glaube, daß schon damals die schlichte Wahr-
heit in mir aufdämmerte: hab' ich nichts Böses ge-

tan. so kann mich auch keine Strafe trcfTen, und für

fremde Schuld bin ich nicht haftbar.

Ich schwänzte auch das Hochamt am Sonntag,

namentlich im Frühling, der mich mit unwidersteh-

licher Gewalt vom Kirchenbesuch ablenkte. Gab
man mir ein Zweikopekenstück, damit ich dafür
eine geweihte Kerze kaufe, so wurde das vollends

mein Verderben. Ich kaufte mir dafür Knöchel,
spielte die ganze Zeit, während das Hochamt statt-

fand, und kam natürlich zu spät nach Hause. Eiu-

mal verspielte ich sogar ein Zehnkopekenstück, das

ich zum Verlesen eines Totengebetes und für ein

Weihbrot hatte verwenden sollen. Es blieb mir
nichts weiter übrig, als von dem Teller, den der

Küster aus dem Altarraum gebracht hatte, ein

Stück Weihbrot zu stehlen.

Ich spielte leidenschaftlich gern, war auch ziem-

lich geschickt und kräftig und galt in meiner Jugend
bald als ein guter Knöchel-, Ball- und Klötzchen-

spiclcr.

In der Fastenzeit sollte ich zum Abendmahl
rehen, und ich ging zu unserm Nachbar, dem Vater
Dorimedont von der Mariä-Fürbitten-Kirche. zur

Beichte. Ich hielt ihn für einen sehr strengen Mann
and hatte ihm gegenüber kein reines Gewissen: ich

hatte mit Steinen nach seiner Laube geworfen, midi
mit seinen Kindern herumgebalgt und war audi

sonst ihm gegenüber über die Grenzen des Respekts
hinausgegangen. Als ich nun in der Kirdie stand
und wartete, bis ich mit der Beichte an die Reihe
käme, war mir nicht eben wohl zumute.

Doch Vater Dorimedont sdiicn gar nidit so

schlimm zu sein.

„Ah, ein Nachbar!“ brummte er gutmütig. „Knie
nieder! Was für Sünden hast du begangen?”

Unter dem sdiweren Samt, der meinen Kopf be-

deckte, ward mir das Sprechen in der von Wachs-
und Weihraudidunst erfüllten Luft nidit lcidit.

„Gehorchst du den Erwachsenen, die über dich

gesetzt sind?” fragte Vater Dorimedont.

„Nein”, erwiderte ich zögernd.

„Es heißt nidit ,ncin\ sondern: ,ich bekenne
meine Schuld*.“

„Ich habe Weihbrot gestohlen“, platzte idi un-
vermutet' heraus.

„Wie denn? Wo?“ fragte der Priester gedehnt.

„Bei den Drei Heiligen, beim Heiligen Nikolaus,
bei Mariä-Fürbittcn...“

„Nun. nun— in allen Kirdien also! Das ist nidit

schön, mein Lieber, das ist eine Sünde, verstanden?“

"Ja “
/.

„Es heißt nicht ,ja‘, sondern: ,ich bekenne meine
Sdiuld*. Du scheinst sdiwer von Begriff. Du hast
das Weihbrot gestohlen, um es zu essen, nidit

wahr?“
„Manchmal hab* idi's gegessen, und manchmal

hab’ idi's nach Hause gebracht. Man bat mir Geld
mitgegeben, damit idi's für das Weihbrot opfere,

aber ich habe das Geld verspielt und mußte darum
das Weihbrot stehlen.“

Vater Dorimedont begann mit müder Stimme
irgend etwas, was ich nicht verstand, vor sidi hin

zu murmeln, stellte noch ein paar Fragen und sagte

dann plötzlich:

„Hast du nicht auch heimlich gedruckte Bücher
gelesen?“

Idi verstand ihn nicht und fragte ihn meiner-
seits:

„Was für Bücher?“
„Verbotene Bücher— hast du keine gelesen?“
„Nein, gar keine...“
„Deine Sünden sind dir vergeben... Steh auf!“

Ich sah ihm verwundert ins Gesicht — es hatte

einen nachdenklichen, gutmütigen Ausdruck. Idi

geriet in einige Verlegenheit; die beiden Frauen
hatten mir große Angst vor der Beichte eingejagt

und mir auf die Seele gebunden, nur ja alle meine
Sünden ehrlich zu bekennen. Das wollte idi denn
auch tun, und so erklärte ich dem Vater Dorime-
dont:

„Ich habe mit Steinen nach Ihrer Laube gewor-
fen...“
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„Audi das ist unrecht“, erwiderte er— „nun geh
schon!“

„Audi nach Ihrem Hund habe idi geworfen...“

„Der nächste!“ rief Vater Dorimcdont, ohne wei-

ter auf mich zu aditen.

Ich entfernte midi, im Innersten unzufrieden und
in meinen Erwartungen enttäuscht. Da hatte ich

nun uni dieser Beidite willen so viel Angst ausge-

standen, und dabei war’s dodi eine so harmlose
Sache und nidit einmal interessant! Eindruck hatte

auf midi nur die Frage des Priesters nach den ver-

botenen Büdiern gemacht — ob’s wohl ein solches

Budi gewesen war, aus dem damals im Erdgeschoß
der Gymnasiast den beiden Frauen vorgelesen

hatte?

Am nädisten Tage gab man mir ein silbernes

Fünfzehnkopekenstück und hieß midi zum Abend-
mahl gehen. Das Osterfest fiel diesmal auf einen

späten Termin, der Sdinec war längst weggetaut,

die Straßen waren trocken, und von den Landwegen
stieg sogar sdion der Staub auf. Es war ein präch-

tiger, sonnenheller Tag. Vor der Mauer, die den
Kirchhof umgab, hatte sidi eine ganze Schar von
Handwerksbursdien beim Knödielspiel zusammen-
gefunden. Ich glaubte für den Kirchgang noch Zeit

genug zu haben und bat sie, midi mitspielen zu
lassen.

„Der Eintritt kostet eine Kopeke“, erklärte ein

pockennarbiger, rothaariger Mensch von oben herab.

„Drei Kopeken gegen das zweite Paar links“, er-

klärte ich ebenso stolz.

„Gib das Geld her!“

Und das Spiel begann. Ich wechselte meine Silber-

münze und legte drei Kopeken vor das mir bezeich-

ncte Knödiclpaar in der langen Paarreibe; wer
dieses Paar traf, nahm mein Geld — fehlte er, so

mußte er drei Kopeken an mich zahlen. Ich hatte

Glück: zwei Gegner nacheinander zielten nach mei-

nem Geld und trafen fehl, so daß idi sechs Kopeken
gewann. Sechs Kopeken hatte ich starken, erwach-

senen Männern abgenommen— das hob mein Selbst-

gefühl ganz gewaltig...

„Gebt adit, Jungcns, daß er sich nicht mit seinem
Gewinn aus dem Staube macht!“ rief einer von den
Spielern.

Diese Worte kränkten mich in tiefster Seele, und
idi rief trotzig: „Neun Kopeken gegen das äußerste

Paar links!“

Meine Erklärung machte keinen großen Ein-

druck, nur ein Bursche, etwa so alt wie ich, ließ

seine warnende Stimme ertönen:

„Nehmt euch in adit vor ihm. er hat großes Glück
im Spiel! Idi kenne ihn, er ist ein Zeidiner aus dem
Hause neben dem Swjesdinsdien Teich.“

„Ein Zeidiner ist’s? Na, dem wollen wir mal was
liinzeidinen!“ versetzte ein magerer, langer Mensch,
dem Geruch nach ein Kürschner, mit giftigem Spott.

Er zielte mit dem bleigcfiilltcn Knüdiel, traf und
nahm meinen Einsatz an sidi.

„Na, nun heul mal los!“ rief er, sich zu mir vor-

beugend.

„Drei Kopeken gegen das letzte Paar redits!“

lautete meine Antwort.

„Audi die will ich mir nodi holen“, sagte der

Kürschner, diesmal jedoch verlor er.

Nur dreimal hintereinander. darf jeder Spieler

setzen, dann muß er. wenn er wciterspiclen will,

selbst schlagen, während die andern setzen.

Ich gewann nodi vier Kopeken und einen ganzen

Haufen Knöchel hinzu. Als dann aber die Reihe des

Setzens wieder an mich kam und ich dreimal gesetzt

hatte, war all mein Geld verloren. Im selben Augen-

blick begannen die Glocken zu läuten, die Gläu-

bigen kamen aus der Kirche — das Hodiamt war
vorüber.

„Hast die Nase voll, was?“ höhnte der Kiirsdincr.

Er wollte mich hei den Haaren packen, doch idi ent-

wand mich ihm und lief fort. Ein sonntäglidi ge-

kleideter junger Mensch ging vor mir her— idi trat

auf ihn zu und fragte höflich:

„Sind Sie zum Abendmahl gewesen?“

„Ja — warum?“ fragte er seinerseits und sah

mich mißtrauisch an.

Ich bat ihn, mir zu sagen, was der Priester bei der

Erteilung des Abendmahls tue und sprcdie, und wie

derjenige, der das Abendmahl empfängt, sidi dabei

zu verhalten habe.

Der Gefragte sah midi voll Entrüstung an und
brüllte auf midi los:

„Verdammter Ketzer — das Abendmahl hast dq
geschwänzt? Nein, nun sag’ ich dir grade nichts,

mag dir dein Vater nur das Fell vergerben!“

Idi lief nach Hause, fest überzeugt, daß man mich

ganz genau ausfragen und bald daliinterkommen

würde, daß idi nicht zum Abendmahl gegangen war.

Es ging jedoch alles glimpflich ab, man beglück-

wünschte mich, und nur die Alte fragte:

„Was hast du denn dem Küster gegeben?“
„Fünf Kopeken“, antwortete idi aufs Gerate-

wohl.
„Drei hätten's auch getan, Dummkopf — hättest

zwei für dich behalten können!...“

... Der Frühling ist da. Jeder neue Tag trägt ein

neues Kleid, und eins ist immer bunter und lieb-

licher als das andere. Es duftet so berauschend nadi

jungem Gras und frischem Birkcngrün, und es zieht

und lodet so unwiderstehlich ins Feld hinaus, wo
man, mit dem Rücken auf der durchwärmten Erde
liegend, der Lcrdie lauschen kann. Ich aber muß die

Winterkleider ausklopfen und in die Truhe ein-

räumen helfen, muß Tabak schneiden, die Möbel

ausstauben und vom Morgen bis zum Abend hun-

derterlei andere unangenehme und für mich zweck-

lose Dinge treiben.
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In meinen wenigen Mußestunden weiß ich wirk-

lich nicht, was ich anfangen soll. In unserer ärm-
lichen Straße ist cs trostlos öde, und weiter hinaus

darf ich nicht gehen. Auf dem Hof tummeln sich die

brummigen, ermüdeten Erdarbeiter und die zer-

zausten Köchinnen und Waschmädel, Abend für

Abend gibt es „Hundehochzeit“. Das alles ist mir

so zuwider, daß ich am liebsten blind sein möchte,

um es nicht zu sehen.

Id» steige auf den Boden hinauf, eine Sdicrc und
buntes Papier in der Hand, verarbeite cs zu aller-

hand krausen Spitzen und sdiniücke damit dicDadi-

sparrcu aus — es vertreibt mir wenigstens die

Langeweile. Eine geradezu sdunerzlidic Sehnsucht

erfüllt mich, irgendwohin zu gehen, wo die Men-
• sehen weniger sdilafcn, sid» weniger zanken, dem

lieben Gott nidit so zudringlich mit ihren Klagen
in den Ohren liegen und über ihresgleichen nidit

so boshaft urteilen...

. . . Am Sonnabend in der Osterwodie bringt man
aus dem Oransker Kloster das wundertätige Bild

der Mutter Gottes von Wladimir nadi der Stadt. Sic

bleibt da bis Mitte Juni zu Gast und besudit alle

Kirdiensprengel, alle Häuser, jede einzelne Woh-
nung. Zu uns kam sic eines Tages mitten in der

Wodie, ganz früh am Morgen. Id» war gerade in

der Küche mit dein Putzen des Kupfcrgesdiirrs bc-

8diäftigt, als vom Eßzimmer her der ängstliche Ruf
der jungen Frau ertönte:

„Öffne den Salon! Sie bringen die Oranskcrin!“

Sdimutzig wie id» war, die Hände voll Talg und
Ziegelmchl, stürzte id» davon, um die Tür zu öffnen-

Ein junger Mond» mit einer Laterne in der einen

und dem Wcihraudifaß in der anderen Hand
knurrte mich leise an:

„Na, sdilaft ihr hier? So hilf doch...“

Zwei brave Bürger sdileppten den schweren Hci-

ligcnsdircin die enge Treppe hinauf. Id» faßte mit

meinen sdimutzigen Händen zu, um ihnen zu hel-

fen, und stemmte die Sdiulter gegen den Hciligcn-

sdirein. Zwei dicke Mönche trotteten schwerfällig

hinterher und sangen mit träger, tiefer Stimme:
„HciligeMutterGottes, bittcGott füru—u—uns!“

Ein beängstigender Gedanke durchzuckte midi:

Sie wird mir zürnen, weil id» sic so mit den

sdimutzigen Händen trage... meine Hände werden
verdorren!
Das Bild wurde in einer Ecke des Salons auf zwei

mit einem sauberen Laken bedeckte Stühle gestellt.

Zwei Möndie, jung und sdiön wie Engel, helläugig,

in voller Lodcenpradit, mit freudig leuchtendem
Antlitz, traten links und rechts neben den Sdirein

und hielten ihn fest. Ein kurzer Gottesdienst wurde
abgehalten.

„0 selige Mutter!“ intonierte ein riesiger Pope
mit hoher Stimme, während er mit dem roten Fin-

ger sein unter den» diditeu Haarwald bervorlugcn-

des, geschwollenes Ohrläppchen betastete.

„Heilige Mutter Gottes, erbarme dich u—unser!“

sangen die Möndie in sdileppcndem Tempo. Ich

liebte die Mutter Gottes. Nach den Erzählungen der
Großmutter war sie es, die zum Trost der armen
Leute alle Blumen und Freuden, alles Hcrrlidie und
Sdiöne auf die Erde säte. Als nun die Anwesenden
zum Kuß an das Heiligenbild herantraten, maditc
audi id» midi zu dieser Huldigung bereit. In meiner
Begeisterung jedodi sah id» nidit, daß die andern ihr

nur die Hand küßten, unddrücktemcincnKuß mitten
ins Gcsidit der Heiligen, genau auf die Lippen.

Eine kräftige Faust packte midi beim Wickel und
schleuderte midi in den Winkel neben der Tür. Des
Abzugs der Möndie erinnere id» mid» nidit mehr,
so viel nur weiß ich, daß nach ihrem Weggang meine
Leute mich, während ich nod» auf dem Boden
hockte, mit entsetzten Gesiditern umstanden und
in höchster Besorgnis erörterten, was nun wohl mit
mir werden würde.

„Man muß mit einem gelehrten Priester Rück-
spradie nehmen“, meinte mein Lehrmeister, und zu
mir gewandt sagte er gutmütig brummend: „Wie
konntest du das nur tun, du Tölpel! Auf die Lippen
küßt man die Heiligen nidit, das mußtest du dodi
wissen! Hast dodi die Sdiule besudit!“
Von einem Tag zum andern erwartete ich meine

Strafe. Aber die Mutter Gottes sdiien die unfrei-

willige Sünde, die dodi nur meiner großen Liebe zu
ihr entsprungen waV, verziehen zu haben, oder ihre

Strafe war so milde ausgefallen, daß idi sie angc-
sidits der häufigen Abstrafungen, die mir von mei-
nen lieben Mitmenschen zuteil wurden, gar nidit

gemerkt hatte.

„Die Mutter Gottes hat wohl vergessen, midi zu
strafen“, sagte idi mit geheudielter Zerknirsdiung
zu der Alten, um sie ein wenig zu ärgern.

„Wart’s ab“, erwiderte sie giftig, „noch ist nidit

aller Tage Abend!“
Oben auf dem Boden hatte idi mir ein redit hüb-

sdics Eckdien cingcriditet, aus rosa Einsdilag-

papicr, Stanniolblättdicn, grünem Laub und ähn-
lichen- wohlfeilen Rohstoffen war da eine wunder-
schöne Dekoration entstanden. Dort saß idi nun
und sang nadi der Melodie irgendeines Kirdicn-
Iiedes, in der Art der Kalmücken, die auf ihren
Wanderungen alles besingen, was sie sehen, meine
8elbstgediditetcn Reime:

„Da sitz’ ich nun auf dem Roden
Mit Schere und Papier,

Schneide dies und jenes aut,

Doch weh ist’* ums Herze mir.

War’ idi ein Hund, ich liefe.

Wohin ich laufen will —
Bei mir aber heißt es immer:
.Kerl, halt den Mund und sitz still!'

Das wird mir wirklich zuviel..."

Die Alte kam herauf, um meinen Krimskrams zu

besichtigen, und schüttelte lächelnd den Kopf.
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„Die Küche müßtest du so ausputzen“, meinte sic.

Audi mein Lehrmeister besudite midi einmal auf
«lern Boden und besah sidi meine papierne Herr-
lidikcit.

„Bist ein spaßiger Junge, Pcsdikow, hol's der
Teufel", sagte er. „Hätt's dir gar nidit zugetraut.
Willst wohl mal ein Zauberkünstler werden?“
Er sdienktc mir einen großen kupfernen Fünfer,

wie sie zur Zeit des Zaren Nikolaus geprägt wur-
den. Idi versah die Münze mit einer Öse aus dün-
nein Draht und hangle sic mitten zwischen meine
bunten Papierdien, gerade an die siditbarstc Stelle.

Am nächsten Tage war sie verschwunden— ich war
fest überzeugt, daß die Alte sie für Viktordien ge-

maust hatte.

5

Im Frühling nodi ging ich auf und davon. Eines
sdiönen Morgens sollte idi beim Krämer Weißbrot
zum Tee holen und wurde Zeuge eines Streites zwi-
sdien dem Krämer und seiner Frau. Er schlug sie

mit einem Gewidit auf den Kopf, sic stürzte zur
Ladentür hinaus und blieb auf der Straßo liegen.
Leute kamen hcrbcigclaufcn, man setzte sie in eine
Drosdike und braditc sie ins Krankenhaus. Idi lief

hinter der Drosdike her und befand mich, ehe idi

micJrs versah, am Wolgakai— das Zwanzigkopeken-
stück, für das ich Brot holen sollte, hielt idi nodi
fest in der Hand.

In milder Pradit erstrahlte der Frühlingstag. Die
Wolga lag breit und schimmernd da, die Welt war
so weit, so froh und laut — und ich lebte wie die
Maus im Kellerlodi. Idi entsdiloß midi, nidit mehr
zu meinem Lcbrhcrrn zurüdtzukehren und audi die
Großmutter nidit wieder aufzusuchen; idi sdiämte
midi vor ihr, da idi ja mein Verspredien, auszu-
harren, nidit gehalten hatte, und der Großvater
würdemiidi verhöhnen. Zwei, drei Tage lang trieb
ich mich am Ufcrkai herum, lebte von dem, was mir
die gutmütigen Lastträger zusteckten, und nächtigte
mit ihnen auf den Anlegeplätzen. Dann sagte einer
von ihnen zu mir:

„Hör mal, Kleiner, du treibst didi hier zwecklos
herum — auf dem ,Dobry‘ braucht man jemanden
zum Tcllcrabwasdien. Geh hin und melde dich!“

Idi begab midi nadi dem „Dobry“. Der Büfettier,
ein großer, bürtigcrMensdi in einer sdiwarzscidcncn
Kappe, musterte mich mit den trüben Augen durdi
seine Brille und sagte leise: „Zwei Hubel monatlidi.
Zeig den Paß!“

Ich hatte keinen Paß, und so sagte der Büfettier
nach kurzem Nachdenken:
„Hol deine Mutter her!“
Ich lief rasdi zur Großmutter, die meinen Ent-

sdiluß billigte. Sie veranlaßte den Großvater, auf
dem Gewerbeamt einen Paß für midi zu holen, und
begleitete mich selbst zu dem Dampfer. Der Büfet-
tier führte midi nadi dem Aditerdeck, wo an einem

Tisdidicn der Oberkodi, ein riesiger Mensdi in wei-

ßer Jacke und Mütze, bei einem Glas Tee saß und
eine dicke Zigarette rauditc.

„Der neue Aufwäsdier“, sagte der Büfettier, sdiob
midi vor den Riesen hin und entfernte sich wieder.
Der Kodi sträubte seinen bürstenartigen sdiwarzen
Schnurrbart und knurrte hinter ihm her:

„Den ersten besten Bursdien stellt er ein, wenn
er nur billig ist . .

.“

Ärgerlidi warf er den großen, kurzgeschorenen
schwarzen Kopf zurück, riditete die dunkeln Augen
fest auf midi, reckte und dehnte sidi und sdiric laut:

„Wer bist du?“
Er gefiel mir gar nidit, dieser Mensdi mit den

dichtbehaarten Fingern und den Haarbüsdieln in

den Ohren, der trotz seiner weißen Jacke einen un-

sauberen Eindruck maditc.

„Hunger hab’ idi“, lautete meine Antwort.
Er blinzelte midi an, und in seinem grimmigen

Gesidit ersdiien plötzlidi ein breites Lächeln, die

roten, dicken Backen vcrsdiobcn sich nadi den Ohren
bin, große, breite Pferdezähne wurden im Mund
siditbar,derSdinurrbartscnktesidi weidwunder sah
jetzt einer gutmütigen, dicken, alten Frau ähnlidi.

Er goß den Teerest, der nodi in seinem Glase war,
über Bord, füllte das Glas von neuem und schob cs
samt einer ganzen Semmel und einem großen Stück
Wurst vor mich hin.

„Da, hau tiiditig ein!“ spradi er. „Hast du nodi
Eltern? Kannst du stehlen? Na, hab keine Angst,
hier sind lauter Diebe — die werden dir's schon
heibringen!“

Wenn er spradi, klang’s, als ob er bellte. Sein
mächtiges, dunkelblau angelaufenes, glattrasiertes

Gesidit war um die Nase herum von einem diditen

Netz roter Äderchen durchzogen, die gesdiwollenc,
kupferrote Nase berührte fast den Sdinurrbart, die

Unterlippe hing mit einem launisdien Ausdruck
sdiwer herab, und die qualmende Zigarette siedete
wie festgcklcbt im Mundwinkel. Er kam ansdicinend
frisdi aus dem Dampfbad, rodi nodi ganz nadi Bir-

kenlaub und Pfeffersdinaps und sdiwitzte an Hals
und Sdiläfen ganz mächtig.

Als idi den Tee ausgetrunken hatte, sdiob er mir
einen Rubelsdicrin hin und sagte:

„Geh, kauf dir zwei Sdiürzen mit Brustlatz —
oder laß cs, idi will sie selbst kaufen.“

Er sdiob seine Mütze zurecht und entfernte sidi.

schwerfällig wackelnd und wie ein Bär mit den Fü-
ßen nadi dem Boden tastend . .

.

... Es ist Nacht, und idi stehe auf dem Verdeck.
Der Mond scheint hell und entweidit links vom
Sdiiff nadi den Wiesen hin; der alte, rotbraun gc-

stridienc Dampfer mit dem weißen Streifen am
Sdiornstcin schlägt mit den Sdiaufeln ungleidunäßig
und ohne Hast die silberne Flut. Die dunkeln Ufer
schweben ihm stumm entgegen, ihre Sdiatten fallen

auf das Wasser, hodi über ihnen leuditen mit rotem
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Schein die Fenster der Bauernhäuschen, aus den
Dörfern erklingen Reigcnlicdcr — „ai—luli, ai

—

luli“ singen die Mädchen, fast klingt es wie „Halle-

luja“...

Hinter dem Dampfer her folgt an einem Schlepp-

seil eine Barke, die gleichfalls rotbraun gestrichen

ist. Ein eiserner Käfig ist auf ihrem Verdeck errich-

tet, in dem befinden sich Sträflinge, die zur Ansied-

lung in Sibirien oder zu Zwangsarbeit verurteilt

sind. Auf dem Bug der Barke blinkt wie eine Kerze
das Bajonett des Waditsoldaten, und auch die klei-

nen Sterndien oben am Nachthimmel blinken wie
winzige Kerzen. Auf dervom Mondiidit überfluteten

Barke ist cs still, hinter dem schwarzen Gitternetz

sieht man undeutlich rundlidic graue Flecke: die

Sträflinge sind es, die auf dio Wolga sdiauen. Das
Wasser kluckert— halb klingt's wie ein sdiüditernes

Ladien, halb wie ein Sdiludizen. Alles ringsum hat

etwas Kirdilidics, audi nach öl riecht es stark, wie
in einer Kirdie.

Ich schaue auf die Barke und erinnere midi mei-

ner frühen Kindheit, der Fahrt von Astradian nadi

Nishni. Ich sehe das eiserne Gcsidit der Mutter vor
mir, und die Großmutter, diesen prüditigen Mcn-
sdien, der midi in das bunte, wenn auch bcsdiwer-

lidic Leben unter fremden Leuten eingeführt hat.

Sooft idi der Großmutter gedenke, weicht alles Böse,
Quälende von mir, alles wandelt sidi, wird milder

und anziehender, und audi die Menschen sdicinen
mir besser und liebenswerter.

Fast zu Tränen rührt midi diese Sdiönhcit der

Nacht; nur die sargartige Barke sdieint mir über-

flüssig auf dem breit ausladenden Flußspicgcl, in

dem sinnenden Sdiwcigcn dieser warmen Nadit. Die
wcdisclndc Ufcrlinie, die bald ansteigt, bald sidi

senkt, weckt im Herzen eine wohlige Unruhe — ich

mödite gut sein und den Mensdien nützen.

Was ich von ihnen auf unserem Dampfer sehe,

ob jung oder alt, ob Männer oder Frauen, scheint

mir von ganz besonderer Art und dabei von ganz
gleichem Sdilage. Unser Dampfer fährt langsam;
Gesdiäftsleute, die es eilig haben, benutzen die Post-

dampfer, zu uns aber kommen lauter stille Müßig-
gänger, die vom Morgen bis zum Abend nur essen
und trinken und sehr viel Geschirr, sehr viele Messer,

Gabeln und Löffel schmutzig machen. Meine Auf-
gabe ist es, das alles aufzuwaschen und zu putzen,

von sechs Uhr morgens bis Mitternacht gibt es da
sehr viel zu tun.

Am Nachmittag, zwischen zwei und sechs Uhrund
nach zehn Uhr abends läßt die Arbeit etwas nach,

dann ruhen die Passagiere vom Essen aus und trin-

ken nur Tee, Bier oder Branntwein. In dieser Zeit

gönnt audi das Küdicnpcrsonal sich etwas Ruhe.
Am Tisdi neben dem Ausguß trinken sic ihren Tee:
der Oberkodi Smury, sein Gehilfe Jakow Iwanytsdi,
der erste Aufwäsdier Maxim und der Kellner für

die Deckpassagiere, der bucklige Sergej, ein pocken-

narbiger Mensch mit eckigem Gesicht und sdimadi-

tenden Augen. Jakow Iwanytsdi erzählt allerhand

zotige Gesdiiditen, die er mit einem wcinerlidi klin-

genden Kidiern begleitet, wobei er seine morsdien

grünen Zähne zeigt. Sergej verzieht sein Frosdimaul

zu einem von Ohr zu Ohr reichenden Grinsen, und
der finstere Maxim schweigt und sicht die andern

mit seinen Augen von unbestimmbarer Farbe streng

und mürrisch an.

„Asiaten! Mordwinen!“ ruft von Zeit zu Zeit der

Oberkodi mit seiner lauten Stimme.

Diese Leute gefallen mir nicht. Der dicke, kahl-

köpfige Jakow Iwanytsdi spradi nur von Weibern,

und immer nur sdimutzige Sadien. Sein flaches, lee-

res Gcsidit war voll graublauer Flecke; auf der einen

Backe saß eine Warze mit einem Büsdicl fudisroter

Haare, die er ganz spitz zusammenzudrehen pflegte.

Befand sich unter den Fahrgästen eine Frau, die ihm
gefiel, so begann er sie sdiüditcrn und ängstlidi, wie

ein Bettler, zu umsdilcidicn, spradi mit ihr in kläg-

lidi-süßlidicm Ton und leckte sich von Zeit zu Zeit

mit einer raschen Zungenbewegung lüstern die Lip-

pen. So etwa wie diesen widerlich feisten Borsdien
stellte idi mir einen Henker vor.

„Man muß es verstehen, eine Frau riditig anzu-

heizen“, sagt er in belehrendem Ton zu Sergej und
Maxim, die ihm begierig zuhören.

„Asiaten!“ platzt Smury mit Widerwillen heraus,

erhebt sidi langsam und kommandiert: „Marsdi,
Pe^dikow, in die Kajüte!“

In seiner Kajüte reidit er mir ein in Leder ge-

bundenes Buch, legt sidi auf die Koje neben der

Wand des Eissdi rankes und sagt:

„Lies mir vor!“

Idi setze midi auf ciuo Makkaronikiste und lese

drauflos:

„Umbracul, mit Sternen gesdimückt, bedeutet
eine günstige Verbindung mit dem Himmel, die sic

durdi ihre Befreiung von Profanen und Propheten
crrciditcn...“

Smury hat sidi eine Zigarette angezündet, bläst

den Rauch weit von sidi und brummt:
„Die Kamele! Was sie da zusammensdireiben!“

„Die Entblößung der linken Brust bedeutet Un-
sdiuld des Herzens...“

„Entblößung— bei wem?“
„Das steht nicht da.“

„Bei den Weibern jedenfalls. ..Äh, soldicSdiwcin-

ige! . .
.“

Er sdiließt die Augen und liegt mit unter den
Kopf gesdiobenenArmen da; die Zigarette in seinem

Mundwinkel qualmt nur ganz wenig, bis er mit der

Zunge daran hcrumzuquirlcn beginnt und einen ge-

waltigen Zug tut, daß cs in seiner Brust pfeift und
sein großes Gesicht in einer Raudiwolke untcrtaudit.

Zuweilen sdieint er mir zu sdilafen, idi höre auf zu

» CORKI. Au^wJhli« Werko 401



MAXIM GORKI

lesen und begucke mir dieses verdrehte Buch, das
mir schon zum Halse heraushängt. Doch plötzlich

ruft er heiser:

„Lies weiter!“

Und ich lese:

„Vcncrablc* antwortet: ,Sieh, mein lieber Bruder
Suwerjan' .

.

„,Scwerjan* heißt es...“

„Es steht aber , Suwerjan* da . .

.“

„Wirklich! Das ist doch toll! Dort, am Ende des
Buches, sind Verse— lies die mal vor. .

.“

Ich lese:

„Die Profanen möchten gern hinter untere Geheim-

ni»se kommen,
Dodi werden ihre »diwadicn Augen sie niemals schauen.

Nicht einmal den Gesang der Bruder werden sie ver-

nehmen.“

„Halt“, sagt Smury, „das sind ja gar keine Verse!
Gib mal das Buch her...“

Er schlägt ärgerlich die dicken bläulichen Seiten
um und steckt das Budi unter die Matratze.
„Nimm ein anderes Budi . .

.“

Zu meinem Leidwesen hat er in seinem eisen-

besdilagenen sdiwarzen Koffer noch eine ganze
Menge anderer Bücher, wie zum Beispiel: „Omirs
Unterweisungen“, „Artilleristisdie Memoiren“,
„Briefe des Lord Scdengalli“, „Von der Wanze als

einem sdiädlidicn Tier und ihrer Ausrottung“ usw.
Mandie der Bücher waren ohne Anfang und ohne
Ende. Zuweilen ließ er midi alle Bücher heraus-
nehmen und laut ihre Titel lesen. Er hörte zu und
knurrte unwillig:

„Sie sdireiben schon was zusammen, die Halun-
ken! ... Als ob sie einem in die Fresse schlagen
wollten — weshalb, kann ich nidit begreifen. Ger-
wassi! Was Teufel fällt mir gerade dieser Gerwassi
ein? Umbracul! . .

.“

Die seltsamen Worte und fremdartig klingenden
Namen wollten mir nidit aus dem Gedächtnis, sie

kitzelten meine Zunge, daß ich sie unwillkürlich
jeden Augenblick wiederholen mußte, um vielleidit

auf diese Weise hinter ihre Bedeutung zu kommen.
Draußen aber, unter dem Fenster der Kajüte, sang
und plätsdicrtc unaufhörlidi das Wasser. Ich möchte
aufs Aditerdcdi hinaus, wo mitten zwischen den
Warenhallen die Matrosen und die Heizer sich ver-
sammeln, den Passagieren im Kartenspiel das Geld
ahnchmcn, lustige Lieder singen und unterhaltsame
Gesdiiditcn erzählen. Es ist so angenehm, mitten
unter ihnen zu sitzen und ihre schlichten, klar ver-

ständlichen Reden zu hören, dabei auf die Ufer der
Kama zu schauen, wo die Kiefern schnurgerade gleich

kupfernen Saiten in die Höhe* streben und der blaue
Himmel sich in den kleinen Seen spiegelt, die auf
dem weiten Wicsengeländc von der Frühjahrstiber-

schwemmung übriggebliebeu sind und wie Scherben

1 Französisch: Hodichrwürdcn. (Anm. d. Red.)

eines zerschlagenen Ricsenspiegels dalicgcn. Unser

Dampfer scheint losgelöst von der Erde, sucht vor

ihr zu fliehen, während vom Ufer her durch die Stille

des müden Tages fernes Glockengeläut ruft und von
Menschen und menschlichen Siedlungen kündet. Ein

Fischerboot schaukeil auf den Wellen — wie ein

sdiwimmender Brotranft sicht es aus. Jetzt wird am
Ufer ein Dörfchen sichtbar, eine Kinderschar plät-

schert im Wasser, ein Bauer im roten Hemd schreitet

auf dem gelben Sandstreifen am Ufer entlang. Aus
der Ferne, vom Fluß her, erscheint alles so unter-

haltsam und nett wie ein buntes Spielzeug — man
möchte den Leuten dort drüben gute, freundliche

Worte zum Gruß hinüberrufen.

Und auch den Leuten auf der Barke hirfter uns

möchte man etwas Freundliches sagen. Diese rot-

braune Barke übte auf mich eine starke Anziehungs-
kraft aus, eine ganze Stunde wohl konnte ich zu-

schauen, wie sic sich mit ihrem stumpfen Bug in das

trübe Wasser einwühlte. Der Dampfer schleppte sic

wie ein Schwein hinter sich her; das Tau erschlaffte

und straffte sich abwechselnd, klatschte aufs Wasser
oder zerrte, reichliche Tropfen versprühend, die

Barke am Bug vorwärts. Ich war sehr neugierig, die

Gesichter der Menschen zu sehen, die dort gleich

wilden Tieren in dem eisernen Käfig saßen. Als sie

in Perm an Land geführt wurden, gelang es mir.

mich na di dem Landungsplatz der Barke hindurdi-
zustchlen. Viele Dutzend grauer Menschlein gingen
an mir vorüber, laut aufstampfend, mit ihren Ketten
klirrend, unter der Last ihrer Bündel tief gebeugt.
Männer und Frauen, Alte und Junge, Hübsdic und
Häßliche waren darunter — alle genau so wie die

andern Menschen, nur in ihrer besonderen Tradit
und durch die kahlgesdiorcncn Köpfe entstellt. Ge-
wiß, es waren Räuber— aber die Großmutter hatte

doch so viel Gutes von den Räubern erzählt!

Smury, der selbst wie ein wilder Räuber aussah.

schaute mit düsterm Blick nadi der Barke hin und
brummte in sich hinein:

„Gott bewahre unsereinen vor solch einem Schick-

sal!“

Eines Tages fragte ich ihn:

„Wie kommt das nur, daß Sie zum Beispiel kochen,

während andere morden und rauben?"

„Ich koche nicht, sondern bereite Gerichte zu.

.Kochen* sagt man von Weibern“, erwiderte er lä-

chelnd. Und nach kurzem Sinnen fügte er hinzu:

„DerL nterschied zwischen den Menschen liegt in der

Dummheit : der eine ist klug, derandere weniger klug,

der dritte ganz dumm. Um klug zu werden, muß man
die richtigen Bücher lesen, die schwarze Magie, und
was es sonst noch gibt. Alle Bücher muß man lesen,

dann findet man schon die richtigen heraus . .

.“

Er wiederholte beständig:

„Immer lies, lies! Verstehst du ein Budi nidit.

dann lies es siebenmal, und hast du cs dann noch

nicht verstanden, lies es zwölfmal...“

402



UNTER FREMDEN MENSCHEN

Mit allen Leuten, die auf dem Dampfer waren,
auch mit dem schweigsamen Büfettier, sprach Smury
in seiner kurz angebundenen Weise, als wenn er
ihnen Steine an den Kopf schleuderte. Sein Schnurr-
bart sträubte sich dabei wie eine Bürste, und die

Unterlippe senkte sich launisch. Gegen midi war er

sanft und riicksiditsvoll, doch war in seinem Ver-
halten etwas, das midi ein bißdien ängstigte. Zu-
weilen erschien er mir halb verrückt wie die Mutter
meines ehemaligen Lehrmeisters, des Zcidincrs.

„Hör auf zu lesen!" rief er plötzlidi mitten in

einem Kapitel. Mit gesdilossenen Augen lag er dann
eine ganze Weile da und schnaubte mit der Nase.
Sein großer Baudi wogte auf und nieder, und die

haarigen, wie hei einem Verstorbenen auf der Brust
gefalteten Hände bewegten sich mit und fingerten

hin und her, als wenn sic mit unsichtbaren Nadeln
einen unsiditbarcn Strumpf strickten. Und plötzlidi

kollerte er dann wieder los:

„Ja ... da hast du deinen Verstand — geh, ver-

such damit zu leben! Sehr knapp ist er zugemessen,
der Verstand, und nidit gleidimäßig verteilt. Ja,

wenn alle gleidi verständig wären. Aber so ist's eben
nicht: der eine versteht, der andere versteht nidit,

und der dritte will einfach nidit verstehen. Aha!"
Stockend und stolpernd beginnt er tJcschiditen

aus seinem Soldatenlcben zu erzählen— ihren Sinn
vermochte ich nidit zu erfassen, sie ersdiienen mir
recht langweilig, und er erzählte sie nidit von An-
fang an, sondern wie's ihm gerade in den Sinn kam.
„Der Oberst ruft also den Soldaten und fragt ihn:

.Was hat der Leutnant zu dir gesagt?* Da erzählte

er, wie alles zugegangen, ein Soldat muß eben die

Wahrheit sagen. Der Leutnant aber sah ihn an wie

eine Wand, kehrte sich ab und ließ den Kopf sinken.

Ja ..."

Er wird ärgerlidi, stößt ein paar mächtige Qualm-
wolkcn aus und kollert weiter:

„Kann idi denn wissen, was man sagen darf und
was nidit? Sie sdiickten also, den Leutnant auf die

Festung, und seine Mutter spradi . . . Ach, mein Gott,

idi kann’s nidit so wiederholen, hab’ zu wenig ge-

lernt..."

Es ist heiß, alles ringsum vibriert und summt leise,

hinter der eisernen Kajütenwand plätsdiert das

Wasser, klatsdit dumpf das Rad des Dampfers, an
dem Bußauge gleitet das breite Band des Stromes
träge vorbei, in der Ferne grünt das fiadic Wiesen-
ufer, zcidmet sidi undeutlidi der Baumwudis ab.

Das Ohr hat sich an alle Laute gewöhnt, und es

sdieint ringsum still zu sein, nur vorn am Bug des

Dampfers ruft ein Matrose eintönig die Wassertiefe

aus:

„Si—icbcn . . . si—ichen . .
.“

Nidits mödite man hören oder tun, an nidits

nimmt man teil— nur irgendwo im Sdiatten mödite
man sitzen, w’ohin der fettige, warme Küdiendunst
nidit dringt, mödite sitzen und im Halbsdilummer

zusdiauen, wie dieses leise, müde Leben auf dem
Wasser dahinglcitet . .

.

„Lies!" herrsdit der Obcrkodi midi unwirsdi an.

Vor ihm haben selbst die Kajütenkellner Angst,

und audi der wortkarge Büfettier sdieint ihn zu

fürchten.

„Heda, du, Sdiweiuepack!" brüllt er die Leute
vom Büfett an — „komm mal her, du Spitzbube!

Asiaten . . . Umbracul .

.

Die Matrosen und die Heizer verhielten sich

respektvoll gegen ihn und sdimeidielten ihm; er

ließ ihnen das ausgekodite Suppenfleisch zukom-
men, fragte sie über ihr Dorf, ihre Familie aus. Die
öligen, rußigen Heizer, größtenteils Weißrussen,
galten auf dem Dampfer als ein minderwertiger

Mcnsdiensdilag und wurden ihres Dialektes wegen
von den andern verhöhnt. Wenn Smury das hörte,

wurde er wütend und sdiric:

„Was laßt ihr eudi denn von ihnen ausladien, ihr

Bastgesiditcr? Sdilagt die Kazapen* in die Fresse!"

Er selbst war von kleinrussischer Herkunft. Eines

Tages verspottete ihn der Bootsmann, ein hübsdier
Bursche, mit dem nidit gut Kirsdien esseitfwar:

„Jagut oder Chodiol2— alles ein Sdilag!"*

Der Obcrkodi packte ihn beim Kragen und Gurt,

hob ihn in die Luft empor und begann ihn zu schüt-

teln.

„Soll idi didi zu Mus hauen, Lümmel?" schrie er,

außer sidi vor Zorn.
Zank und Prügeleien waren nidit selten, an Smury

jedodi, der ganz ungewöhnlidic Kraft besaß, wagte

sidi keiner heran. Es gab ihm audt einen gewissen

Nimbus, daß die Frau des Kapitäns, eine hodi-

gewadisenc, stattlidie Person mit männlichen Zügen
und kurzgcschorcncm Haar, öfters freundlich mit

ihm spradi. Er trank sehr viel Branntwein, wurde
jedoch nie davon berausdit. Schon am frühen Mor-

gen begann er zu' trinken, leerte eine ganze Flasche

in kurzen Abständen und ließ dann bis zum Abend
eine Flasdic Bier nadi der andern durch die Kehle
gleiten. Sein Gcsidit wurde nadi und nadi immer
brauner, und die dunkeln Augen weiteten sidi er-

staunt. Des Abends setzte er sidi zuweilen auf das'

Abflußrohr, saß da wohl eine Stunde lang oder länger

und sdiaute finster in die fliehende Weite. Wie er so

dasaß, groß und breit, in dem weißen Zeug, fürdite-

ten sidi alle vor ihm, mir aber tat er herzlidi leid.

Jakow Iwanytsdi, der Gehilfe, kommt, ganz rot

und schweißbedeckt, aus der Küdic; er bleibt stehen,

kratzt sidi den kahlen Sdiädel, macht kehrt und
entfernt sidi, ohne den Obcrkodi angesprodicn zu

haben. Oder er meldet ihm von weitem:
„Der Sterlet ist nidit mehr einwandfrei..."

„Nimm ihn zum Ragout . .

."

1 Kazap — verächtliche Üezeidmung der Russen. (Anrn.

d. Red.)
3 Jagut— verächtliche Bezeichnung der Bjelorusscn. Clio-

diol— verüditlidie Bezeichnung der Ukrainer. (Anm.d.Red.)
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„Wenn aber Fischsuppe oder gedämpfter Fisch

bestellt wird?“
„Kannst ihn auch nehmen. Werden ihn schon

fressen.“

Zuweilen wagte ich cs,mich ihm zu nähern. Schwer-

fällig wandte er sich nach mir um, sah mich an und
fragte:

„Was gibt's?“

„Nichts . .
.“

„Na, also!“

Damit war unsere Unterhaltung beendet. Einmal
jedoch wagte ich ihn zu fragen:

„Warum jagen Sie allen solche Angst ein? Sic

sind doch gut!“
Wider Erwarten nahm er meine Worte gnädig auf.

„Gut hin ich nur gegen dich.“

Im nächsten Augenblick jedoch fügte er treuher-

zig, in nachdenklichem Ton hinzu:

„Kannst übrigens redet haben: idi hin gegen alle

gut, nur zeig’ idi's nidit. Man darf das den Menschen
nicht zeigen, sonst erwürgen sic einen. Ist einer gut,

so gehen alle auf ihn los, trampeln auf ihm herum,
wie auf 'nein Moosliiigcl im Sumpf. .. und zertreten

ihn... Geh, hol mir Hier...“

Glas um Glas trank er die Flasche leer, beleckte

sich den Schnurrbart und sagte:

„Wärst du älter, kleiner Spatz, dann könnt' idi

dir so mnnches heihringen. Id» kann den Leuten viel

erzählen, hin nicht auf den Kopf gefallen. .Lies

Bücher*, sag’ ich dir, .findest in ihnen alles, was du

brauchst. Biidicr sind eine scheine Sadie.* Willst du

Bier trinken?“

„Ich madi' mir nichts daraus.“

„Hast recht, trink lieber nidit! Trinken ist ein

böses Laster. Der Branntwein ist Teufelswcrk. Wenn
ich reich wäre, ließe ich didi was Ordcntlidics ler-

nen. Ein Mensd», der nichts gelernt hat, ist ein Odise,

oh man jjm ins Jod» spannt oder zum Sdiladitcn

führt— er hält sid» nur die Fliegen mit demSdiwanz
vom Leihe . .

.“

Die Kapitiiusfrau gab ihm einen Band Gogol, und
id» las ihm daraus die „Grausame Radic“ vor. Mir
gefiel die Erzählung, dodi Smury sdiric wütend:

„Unsinn! Märchen! Id» weiß — cs gibt noch andere

Geschiditcn...“

Er nahm mir das Budi aus den Händen, holte von
der Kapitänsfrau einen andern Band und sagte

finster:

„Lies vom ,Taras‘... Wie heißt er doch?...
.Biilha!* Such's auf! Sic sagt, das sei sdiön... Ihr

mag’s gefallen, aber ob’s mir gefällt, ist die Frage.

Dio Haare hat sic sich ahsdmeiden lassen . . . warum
nicht auch die Ohren?“

Als idi las, wie Taras den Ostap zum Kampf
herausfordert, lachte er aus vollem Halse.

„So ist's recht!“ rief er. „Was soll’s gelten? Du
hist gelehrt, und idi hin stark. Was sie alles zu-

sammendrucken! Die Kamele . .
.“

Er hörte aufmerksam zu und brummte nur von
Zeit zu Zeit:

„Ach, Unsinn! Man kann einen Menschen nidit

von der Schulter bis zum Gesäß spalten, das ist

unmöglidi. Audi auf die Pike spießen kann man
ihn nicht, die Pike zerhridit. Idi hin doch Soldat

gewesen!“
Andrejs Verrat empörte ihn.

„Ein gemeiner Bursdie, was? Um eines Weihes
willen! Pfui...“

Als idi dann las, wie Taras den Sohn nicdersdioß,

riditete sidi Smury in seiner Koje auf, ließ die

Beine herunterbaumeln, stützte die Hände auf und
begann zu weinen — langsam rannen die Tränen

über seine Wangen und fielen uuf den Boden.

„O mein Gott... mein Gott...“, murmelte er

und räusperte sidi sdinaufcnd. Und plötzlidi sdirio

er auf midi los:

„So lies dodi, verdammter Tcufelsknodien!“

Wieder begann er zu weinen, ganz bittcrlidi und
heftig, als Ostap vor seinem Tode ausrief: „Hörst

du, Vätcrdicn?“

„Alles ist vorbei!“ sdiludizte Smury uuf— „nllcs,

adi! Schon aus? Eine ganz verdammte Geschichte!

Das waren Kerle, was? Dieser Tarn«— nicht wahr?
Ja—a — das waren Menschen!“

Er nahm mir das Buch aus der Hand und beguckte

cs aufmerksam von allen Seiten, wobei seine Tränen
den Einhand befeuchteten.

„Ein sdiönes Budi! So recht ein Feiertagsbuch.“

Dann Ia6en wir „Ivanhoo“. Smury fand großen

Gefallen an Ridiard Plantagenet.

„Das ist ein riditigcr König!“ sagte er überzeugt,

was midi jedodi nidit hinderte, das Budi langweilig

zu finden.

Oberhaupt stimmten wir in unserem Gesdimack
nur selten überein. So war idi begeistert von „Tom
Jones“, für den Smury gar nichts übrig hatte.

„Unsinn!“ sagte er. „Was geht mich dieser Tom
an? Was soll er mir? Es muß noch andere BUdier

gehen . .

.“

Idi sagte ihm. idi wüßte, daß es nodi andere
Büdier gibt, nämlich geheime, verbotene, die man
nur des Nachts lesen dürfe.

Er sah midi groß an, und sein Haar sträubte sich.

„Was sagst du? Was schwindelst du da?“

„Idi sdiwindle nidit — der Pope hat midi in der

Beichte über solche Bücher ausgefragt. Idi hab* audi
selbst gesehen, wie Leute sie gelesen haben und
dabei weinten . .

.“

Der Koch sah mir finster ins Gcsidit und fragte:

„Wer weinte?“
„Die Dame, die zuhörte. Und die andere lief sogar

weg vor Angst . .
.“

„Du redest im Sdilaf, wach auf!“ sagte Smury
und sdiloß langsam die Augen. Nach einem Wcil-

dicn brummte er dann:
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„Gewiß — irgendwo gibt’s... so was Geheimes.
Es muß so was geben... Das ist aber nichts für

meine Jahre und auch nicht fürmeinen Charakter...

Nun, aber doch...“

Eine ganze Stunde konnte er manchmal in solcher

Art reden.

Unmerklich gewöhnte ich mich ans Lesen und
nahin die Bücher gern zur Hand. Das, wovon sie

erzählten, stand in erfreulichem Gegensatz zu der
Wirklichkeit des Lebens, die sich immer bedrücken-
der gestaltete. Auch Smury gewann immer mehr
Interesse am Lesen und rief mich oft von der Ar-
beit weg:

„Peschkow, komm, wir wollen lesen!“
„Ich habe noch einen ganzen Haufen Geschirr

abzuwaschen.“
„Ach was— Maxim kann's abwaschen.“
Er trieb in seiner groben Weise den älteren Auf-

wäscher an, meine Arbeit zu tun, und der schlug in

seinem Ärger darüber die Gläser entzwei.

„Wenn das so weitergeht“, sagte der Büfettier in
seiner ruhigen Weise zu mir, „mußt duvom Dampfer
herunter.“

Einmal ließ Maxim absichtlich eine Anzahl Gläser
in dem Spülgefäß, und als ich dieses in den Fluß
ausgoß, flogen die Gläser mit über Bord.
„Das war meine Schuld“, sagte Smury zu dem

Büfettier, „schreiben Sie mir die Gläser an!“
Die Kellner sahen midi mit feindseligen Blicken

an und sagten:

„He, du, Bücherwurm — wofür bekommst du
eigeutlidi dein Geld?“

Sie verunreinigten das Gcsdiirr mit Absicht und
halsten mir so viel Arbeit wie möglich auf. Ich sah
voraus, daß das alles nidit gut enden würde, und
idi sollte midi in meiner Befürditung nicht täuschen.

Als wir eines Abends an einer Anlegestelle halt-

maditcn, kamen zwei Frauenspersonen an Bord,
ein«; ältere mit auffallend rotem Gesicht und ein

junges Mäddien mit einer neuen rosa Jacke und
einem gelben Tuch. Sie waren beide angetrunken,

die ältere lädiclte allen Leuten zu, verneigte sich

nach allen Seiten und erzählte:

„Entschuldigt nur, meine Lieben, ich hab* ’nen
kleinen Sdiwips— hab’ vor Gericht gestanden, bin

freigcsprodieu worden, und aus lauter Freude hab'
ich ein paar Gläsdien getrunken...!“

Audi das Mädchen lachte, guckte alle Leute aus
den trüben Augen an und stieß die Frau in die Seite:

..Komm sdion, komm — daß dich die Pest...
Hörst du wohl? Komm!“

Sie wurden in einem Verschlag neben der zwei-

ten Klasse untcrgcbradit, gegenüber dem Raum, in

dem Jakow Iwanytsdi und Sergej sdiliefen. Das
Weib versdiwand bald irgendwohin, neben dem
Mäddien aber nahm Sergej Platz, dessen Frosdi-

maul sidi vor Begehrlidikeit noch mehr als sonst

verzog.

ln der Nacht, als ich nach getaner Arbeit midi auf
dem Abwaschtisch schlafen legte, trat Sergej an
midi heran und nahm midi bei der Hand.
„Komm”, sagte er, „wirwerden didi verheiraten.“

Er war betrunken. Ich suditc ihm meine Hand zu
entziehen, da schlug er mich.

„Wirst du wohl kommen — was?“
Maxim, der gleichfalls betrunken war, kam hinzu,

und nun schleppten sie mich beide über das Ver-
deck, an den schlafenden Passagieren vorüber, nach
ihrer Kabine. Vor dieser aber stand Smury, während
in der Tür, gegen die beiden Pfeiler gestemmt,
Jakow Iwanytsdi sidi breitmadite und das in die

Enge getriebene Mäddien mit den Fäusten auf sei-

nem Rücken loshämmerte.

„Laßt midi los!“ schrie sic mit trunkener Stimme.

Smury befreite midi aus den Händen der beiden

Burschen, packte sie bei den Haaren und stieß sic

mit den Köpfen zusammen. Dann schleuderte er
sie fort, daß sie beide hinpurzelten.

„Asiat!“ sdirie er Jakow an, sdilug die Tür vor
seiner Nase zu und stieß midi vorwärts:

.Mach dich fort von hier, rasch!“

Ich lief nadi dem Achterdeck. Der Nadithimmel
war dicht bewölkt, der Strom lag ganz sdiwarz da.

Nur zwei graue, schaumige Streifen zogen sidi von
unserem Dampfer nadi den unsichtbaren Ufern hin,

und zwischen ihnen schlappte die Barke daher. Bald
redits, bald links taudicn, ohne Leuchtkraft in dem
tiefen Dunkel, rote Feuerflecke auf und verschwin-

den hinter einer unerwarteten Flußbiegung. Noch
unhcimiidicr erscheint die Dunkelheit, wenn sie

weg sind.

Der Oberkoch gesellt sidi zu mir, läßt sidi mit
einem schweren Seufzer nieder und zündet sich eine

Zigarette an.

„Sie wollten didi zu der da hinsdileppen“, be-

gann er. ..Diese Heiden! Idi hörte es, wie sie sich

verabredeten . .

.“

„Sic haben sie von ihnen befreit?“

„Befreit — die?“ Er sdialt das Mäddien mit
groben Worten und sagte dann mit dem Ausdruck
sdimerzlidien Widerwillens:

„Hier sind alle gleich gemein. In dem alten Kasten
hier geht's schlimmer zu als auf dem Dorfe. Hast
du schon mal auf dem Dorfe gelebt?“

„Nein.“
„Das Dorf ist ganz und gar verderbt. Wie sie es

da treiben, namentlidi im Winter...“

Erwarf denZigareltenstumme! über Bord, sdiwieg

ein Weilchen und begann dann von neuem:
„Wirst unikommcn, armes Kcrldien, in dieser

Schweineherde... tust mir herzlich leid! Idi weiß
manchmal nicht, was ich madicn soll . . . Nieder-
knien mödit' ich und sic bitten: .Was tut ihr denn,

ihr Schweinehunde? Seid ihr denn ganz verblendet?

Kamele...
4 “
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Der Dampfer ficulte laut auf, das Schleppseil

klatschte ins Wasser. In der Finsternis leuchtete das
Licht einer Laterne auf, die dem Schiff den Weg
zum Hafen wies. Andere Lichter folgten.

„Pjany Bor 1

“, murmelte der Koch. „Es gibt auch
einen Fluß, der heißt Pjanaja2

. Wir hatten einen

Zeughauswärter namens Pjankow3
, einen Schreiber

Sapiwockin4 und einen Kapitän Ncpcj-Piwo
6

. . . Na,
idi will mal an Land gehen . .

.“

Ein Trupp von Frauen und Mädchen von dem
kräftigen Schlage, der im Gebiet der Kama gedeiht,

schaffte auf langen Tragstangen Holz auf den
Dampfer. Von den Traggurten niedergezogen,
schritten sic mit elastisch tänzelnden Schritten Paar
hinter Paar zu dem Heizraum, warfen jedesmal eine
halbe Klafter Holz in die schwarze Grube und rie-

fen mit heiler Stimme:
„Trusdi—sdia!“

Wenn sic mit ihrer Holzlast dahersdirittcn, faß-

ten die Matrosen sic an die Brüste, an die Beine,
Die Weiber kreischten und spuckten nadi den
Männern, und wenn sie zurückgingen, wehrten sic

sidi durch Stöße mit den Tragstangen gegen die
Angreifer, die sic zu kneifen und zu puffen suchten.
Viele dutzendmal sah ich das — auf jeder Fahrt,
an jedem Landungsplatz, wo Holz eingenommen
wurde, wiederholte sidt dasselbe Sdiauspiel.

Es war mir, als sei idi sdion ein alter Mann, als

lebte idi sdion seit Jahren auf dem Dampfer und
wüßte alles, was morgen, in einer Wodie, im kom-
menden Herbst, im nädistcn Jahre sidi auf ihm
ereignen könne.
Der Morgen graute bereits. Auf dem sandigen

(Jferhang über dem Hafen hob sidi der hodistäm-
mige Föhrenwald immer deutlicher ab. Die Weiber
gingen lachend und singend bergauf, dem Walde zu.

Mit den langen Tragstangen, die sie geschultert
hatten, glidien sic einem Trupp Soldaten.

Das Weinen war mir nahe, es koditc in mir, und
ums Herz ward mir heiß und bang. Aber die Sdiam
hielt die Tränen zurück, und um die innere Qual
abzuleiten, half idi dem Matrosen Bljadiin beim
Scheuern des Verdecks. Es war ein unscheinbares,
kleines Kerldicn, dieser Bljadiin. Er hatte etwas
Verwaschenes, Ausgebleichtes, versteckte sidi immer
irgendwo im Winkel und blinzelte von da aus mit
den kleinen Äugcldien zu den andern hinüber.

„Ich heiße nämlich in Wirklidikcit nidit Bljadiin“,
erzählte er mir. „Meine Mutter hat ein licderlidies

Leben geführt, verstehst du, und meine Sdiwestcr
trcibt's nicht besser; ’s ist ihnen mal so vom Schick-
sal besdiieden. Das Sdiicksal, siehst du, Bruderherz,
ist wie ein Anker — du möditest didi losmachen
und weiterziehen, aber cs ruft dir zu: „Halt gc-

inadit, du — warte!“*

1 „Betrunkenes Wilddien.“ — 1 „Betrunkener Fluß.“ —
1 ..Trunken!,old.“ — * „Säufer.“ — * „Trink kein Bier.“ —
(Anm. d. Red.)

Er wischte mit dem Sdirubber über das Verdeck
und fuhr leise fort:

„Hast du gesehen, wie sie die Weiber beleidig-

ten? 's ist unrecht, wie? Audi nasses Holz fängt

schlicßlidi Feuer, wenn's lange in die Glut gehalten
wird. Hab' das nidit gern, Junge, halte nidits davon.

War' idi als Weib geboren, idi ginge lieber in-

Wasser, Christus sei mir gnädig. Haben gar kein

Verlangen danach, die Weiber, und hier reizen sie

sie nodi! Da lob’ idi mir die Skopzen 1

,
das sind

keine dummen Leute. Hast du von den Skopzen ge-

hört? Sehr verständiges Volk, hahcn's ganz riditig

erkannt: fort mit allen kleinlichen Dingen, leb nur
für Gott allein, in Reinheit...“

Die Kapitänsfrau ging an uns vorüber, mit hoch-

geraffteni Rock, um sidi in den Wasserpfützen auf
dem Verdeck nidit naß zu machen. Sic stand immer
sehr früh auf. Sie war hochgewachsen und schlank

und hatte ein so treuherziges, klares Gesidit. Idi

hätte hinter ihr herlaufen und sic so redit von
Herzen bitten mögen:
„Sagen Sie dodi etwas zu mir, nur ein einziges

Wörtchen!...“

Der Dampfer löste sidi langsam vom Landungs-
platz. Bljadiin bekreuzigte sidi und sagte: „Endlidi

geht's weiter...“

6

In Sarapul verließ Maxim den Dampfer— sdiwei-

gend ging er davon, ohne von jemandem Abschied
zu nehmen, ernst und in aller Ruhe. Die lustige

Frau mit den roten Backen ging lächelnd hinter
ihm her, und das Mädchen folgte ihr, zerzaust, mit
versdtwollencn Augen. Sergej kniete eine ganze
Weile vor der Kajüte des Kapitäns, küßte die Tür-
füllung, sdilug mit der Stirn dagegen und bettelte:

„Verzeihen Sie mir, idi bin unsdiuldig! Maxim
war cs...“

Matrosen, Kellner, selbst einige von den Passa-

gieren ermutigten ihn, obsdion sio wußten, daß
er log:

„Immer los, immer los — er wird dir sdion ver-

zeihen!“

Der Kapitän jagte ihn fort und versetzte ihm
sogar ein paar Fußtritte, daß er Purzelbäume sdioß,

dodi sdilicßlidi verzieh er ihm. An Maxims Stelle

wurde im nädistcn Hafen ein ausgedienter Soldat
aus Wjatka angenommen, ein mageres Bürsdidien
mit einem winzigen Kopf und roten Augen. Der
Gehilfe des Kodis gab ihm sogleidi den Auftrag,

ein paar Hühner zu sdiladiten. Zwei davon sdilach-

teto er, die andern ließ er auf das Verdeck laufen,
wo die Passagiere eine förmliche Jagd auf sic cr-

öffneten, und drei flogen gar über Bord. Der kleine

Soldat setzte sidi auf den Brennholzhaufen neben
der Küche und begann bitterlich zu weinen.

1 Eine Kastrntcnscktc. (Anm. d. Red.)
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„Was fällt dir ein, du Narr?“ knurrte Smury ihn

an. „Wie kann ein Soldat nur weinen?“
„Ichwar ja beim T rain“, erwiderte der Soldat leise.

Das war sein Unglück; eine halbe Stunde später

ladite alles, was an Bord war, über den armen Bur-
sdien. Sic kamen ganz didit an ihn heran, starrten

ihn an und fragten:

„Also heim Train hist du gewesen? So, so!“

Sic sdiiitteltcn sich vor Ladien. und es lag etwas

so Beleidigendes, Albernes in ihrem Ladien.

Der Soldat sah die Leute ecst gar nidit und hörte

sic audi nidit. Er wisdite sich mit dem Ärmel seines

füdcnsdicinigen alten Kattunhemds die Tränen vom
Cesicht — es sah aus, als wolle er sie in den Ärmel
sammeln und darin aufbewahren. Dann flackerte

der Zorn in seinen kleinen roten Äuglein auf, und
er begann in dem sdinattrigen Dialekt von Wjatka
zu «dielten.

„Was glotzt ihr midi alle so an? Daß euch der

Donner in ’n Hals fahre!“

Das steigerte noch die Heiterkeit des Publikums,
sic pickten den Soldaten mit dem Finger, zupften

ihn am Hemd oder an der Sdiürze, spielten mit ihm
wie mit einem Ziegenbock, und das ging so ohne
Unterbrechung, bis man zu Tisdi ging. Nach dem
Mittagessen hatte sidi jemand ciucn ganz besonders

gelungenen Scherz geleistet: man hatte ihm hinten

ans Schürzenhand einen hölzernen KodilöfTcl an-

gebunden, an dem ein ausgepreßtes Stüde Zitrone
bammelte, und mit dieser Verzierung lief er nun
ahnungslos auf dem Verdeck herum. Alles ladite, er
aber wußte nidit, worüber man ladite, und drehte

und wandte sidi wie eine Maus in der Falle.

Smury beobachtete ihn schweigend mit ernstem
Gcsidit, in dem der frauenhaft wcidic Zug hervor-
trat. Idi fragte den Oberkodi: „Soll idi ihm sagen,

daß ihm der Löffel da hinten hängt?“
Er nickte mit dem Kopf. Als idi dem Soldaten

verriet, weshalb die andern laditen, griff er nach

dem Löffel, riß ihn los, warf ihn auf den Boden und
zertrat ihn. Dann fuhr er mir mit beiden Händen
ins Haar, und wir wurden zur hödistcn Belustigung

der Fahrgäste, die soglcidi einen Ring um uns bil-

deten, miteinander handgemein. Smury durdibradi
die Kette der Zusdiauer, riß uns auseinander, gab
mir ein paar Klapse und nahm den Soldaten beim
Ohr. Als das Publikum den kleinen Kerl unter der

Iiand desKodis zappeln und mit dem Kopf wackeln
sah, brüllte es auf vor Vergnügen, stampfte mit den
Füßen, pfiff und war ganz aus dem Häuschen.

„Hurra! Unsre Garnison soll leben! Gib doch dem
Koch eins mit dem Kopf vor den Bauch!“

Die wilde Freude dieser Mensdienherde empörte
mich, idi hätte mich auf sie stürzen und ihre schmut-
zigen Köpfe mit dem Knüttel bearbeiten mögen.
Smury ließ den Soldaten los und ging zähne-

flctsdiend, die Hände auf dem Rücken, wie ein
wütender Eber auf die Umstehenden los.

„Marsch an eure Plätze! Asiaten!“ rief er grim-

mig. mit wild gesträubtem Schnurrbart.

Der Soldat warf sich wieder auf mich, doch Smury
packte ihn mit beiden Armen, trug ihn an die

M asscrleitung, öffnete den Hahn und hielt seinen

Kopf darunter, wobei er seinen armseligen Körper
wie eine Puppe aus Lumpen hin und her drehte.

Die Matrosen, der Bootsmann, der Gehilfe des Ka-
pitäns— alles lief lachend herbei, nur der Büfettier

stand still und stumpf da wie immer. Der Soldat

setzte sidi wieder auf das Brennholz neben der

Kiidie. zog mit zitternden Händen seine Stiefel aus

und begann audi die Fußlappen abzunehmen, die

indes ganz trocken geblieben waren.

„Tut nidits“, sprach er mit piepsender Fistel-

stimme, „idi schlage den Bengel doch tot!“

Srnury, der wie zum Sdiutz seine Hand auf meine
Schulter gelegt hatte, spradi mit dem Gehilfen des
Kapitäns, worauf die Matrosen alles, was ringsherum
stand, aufs Vorderdeck trieben. Dann wandte sich

der Koch an den Soldaten:

„Was soll inan nun mit dir machen?“
Der Kleine sdiwieg und sah mich mit gämmigen

Augen an, wobei ein seltsames Zucken durdi seinen

Körper ging.

„Stillgcstandcn, Zappelbans!“ kommandierte
Smury.
„Hat sidi was!“ erwiderto der Soldat. „Bist hier

nidit auf dem Exerzierplatz!“

Der Kodi wurde verlegen, seine aufgeblasenen

Backen wurden welk. Er spuckte aus und ging fort.

Midi nahm er mit — den Blick auf den Soldaten

geriditet, sdiritt idi ganz benommen hinter ihm
her.

„Ist das ein Jnimnerkcrl!“ murmelte Smury kopf-

schüttelnd. „Nidit zu sagen...“

Sergej kam hinter uns hergelaufen und sagte

flüsternd:

„Er will sidi den Hals absdineidcn!“

„Was?“ sdiric Smury auf und lief soglcidi zurück.

Der Soldat stand mit einem großen Messer in der

Hand in der Tür der Kcllncrkahine. Mit diesem

Messer, das auch zum Kicnspalten benutzt wurde,

hatte er den Hühnern die Köpfe abgeschnitten, es

war stumpf und sdiartig wie eine Säge. Vor der

Kajüte war sdion wieder eine Menschenansamm-
lung. neugierig starrten sie auf den lächerlichen

kleinen Mensdien mit dem nassen Kopf. Sein stülp-

näsiges kleines Gesidit zitterte wie Gallert, der

Mund stand welk und müde offen, die Lippen bebten.

„Soldie Quälgeister“, heulte er dumpf, „solche

Quälgeister! .

.

Idi sprang irgendwo hinauf, daß idi in die Gc-

siditcr der Leute sehen konnte. Sie laditen, kidicr-

ten und redeten aufeinander los.

„Da — sich doch, sieh!“

Als er mit der mageren kleinen Kinderhand sein

aus den Beinkleidern gezerrtes Hemd in Ordnung
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brachte, meinte ein ehrbar dreinschauender Mann
neben mir mit einem mißbilligenden Seufzer:

„SterbSa will er und zieht sich die Hosen zu-

recht .

.

Das Lachen der Zusthauer wurde lauter: nie-

mand glaubte offenbar, daß der Soldat sich den
Hals abschneiden würde. Auch ich glaubte es nicht.

Smury warf einen flüchtigen Blick auf ihn. schob
die Leute mit seinem Bauch zur Seite und brüllte

sie an:

„Weg hier, dummer Kerl!“ Er nannte sie alle

miteinander einen „dummen Kerl
-
*, und wirklich

batte sich das liebe Publikum an diesem Morgen
als ein solcher erwiesen.

Als die Leute fort waren, trat er zu dem Soldaten
bin und streckte ihm die Hand entgegen: ..Gib das
Messer her!“

„Meinetwegen“, sagte der Soldat und reichte ihm
das Messer mit der Klinge voran. Smury gab es mir
und stieß den Soldaten in die Kabine.
„Leg dich bin und schlaf! Was ist eigentlich mit

dir los? Sag!“

Der Soldat setzte sich schweigend auf das Hänge-
bett.

„Er wird dir zu essen bringen und Branntwein—
du trinkst dodi. nicht?“

„Ein bißchen trink' ich...“

„Vergreif dich nicht an dem Jungen, hörst du?
Er ist unschuldig, die andern sind's gewesen . .

.“

„Warum haben sie midi so gequält?“ fragt der
Soldat leise.

Smury antwortete nidit sogleich. Nach einer Weile
sagte er dann: „Weiß idi's, warum?“

Als er mit mir nach der Kiidic ging, murmelte er:

. „Ja... sic haben dem armen Kerl schlimm mit-

gespielt! So ist das Volk, sichst du. Um den Ver-

stand können sic einen bringen, weiß Gott. Wie die

«Vaiizen hängen sie sidi einem an... Was sag' ich:

sdilimmcr als die Wanzen!“
Ich brachte dem Soldaten Brot. Flcisdi und

Branntwein. Er saß auf der Koje, wiegte sidi hin

und her und sdiludizte leise wie ein Weib.
„Iß . . sagte idi, als idi den Teller auf das Tisch-

dien vor ihm gesetzt batte.

„Sdilicß die Tür...“
„Dann hast du 'kein Licht...M

„Sdilicß nur, sonst kommen sie mir wieder auf

den Hals...“

Ich ging. Der Soldat war mir unangenehm, er

weckte kein Mitleid in mir. „Man muß Mitleid mit
den Menschen haben“, batte die Großmutter oft

gesagt, „sie liabcn's alle so schwer, sind alle un-
glücklich.“ Idi konnte mir jedodi nidit helfen, mit
diesem da batte ich beim besten Willen kein Mitleid

„Nun— hast du ihm das Essen gebracht?“ fragte

midi der Kodi. „Was treibt er?“

„Er weint.“

„Ein sdilapper Kerl! Und das will ein Soldat sein!“

„Mir tut er nidit leid . .

.“

„Was heißt das — nicht leid?“

„Man soll doch mit den Leuten Mitleid haben,
und bei dem fühl' ich keins...“

Er faßte midi bei der Hand, zog midi zu sidi hin

und sagte in eindringlichem Ton:

mZuid Mitleid zwingen kann man sich nicht, und
heudicln soll man cs nidit. Merk dir das! Kümmre
didi im übrigen nicht zuviel um andre und grüble

nidit immer. .

.“

Er sdiob midi von sich weg und sagte brummig:
„Du bist hier nicht am rediten Platz, Junge. Da.

rauch dir eine an . .

.“

Idi war durdi das Betragen der Fahrgäste auf?

tiefste erregt. Es lag etwas unsagbar Quälendes.
Empörendes in der Art, wie sic alle den kleinen

Soldaten hetzten und förmlidi aufjubcltcn, ab
Smury ihn beim Ohr nahm. Was konnte sic daran
nur belustigen und zum Lachen reizen? Nun saßen
und lagen sie wieder unter dem niedrigen Zclldadi.

tranken, aßen, spielten Karten oder plauderten

friedlich, schauten nadi den wechselnden Ufcrbil-

dern, als seien sic ganz andre als jene, die vor einer

halben Stunde geheult und gepfiffen batten. Lang-
sam, gcmächlidi, wie Mücken im Sdiwarm oder
Stäubdien im Sonnenstrahl, bewegten sie sidi auf

dem Verdeck. Eben verläßt ein Dutzend, sidi fromm
bekreuzigend, unter Drängen und Stoßen den
Dampfer,während ein anderes, cbensoldicsDutzeml.

mit Bündeln und Koffern bepackt, von der Lan-
dungsbrücke her auf sie zudrängt...

Dieser beständige Wediscl der Menschen ändert
nichts an dem Leben auf dem Dampfer, die neuen
Fahrgäste werden Wort für Wort von denselben
Dingen reden wie die alten — vom Feldbau, von
Gesdiäften. von Gott, von den Weibern und noch
von diesem und jenem.

„Gott der Herr hat es so bestimmt, daß der
Mensch leiden soll: immer leide, leide! Dagegen ist

nichts zu machen, das ist nun mal unser Schick-

sal...“

Es ärgert midi, immer wieder diese Worte zu
hören, sie reizen midi zum Widerspruch. Ich kann
den Sdimutz nidit leiden, und idi will das Böse, das

Lnrecht. das grobe, verletzende Verhalten gegen
meino Person nidit leiden; idi fühle cs, ja, ich weiß
es ganz bestimmt, daß idi ein soldics Verhalten nidit

verdiene. Auch der Soldat mag es nicht verdient

haben, was man ihm angetan hat— doch wer weiß,

vielleidit wollte er selbst diese lächcrlidic Rolle
spielen . .

.

Maxim, ein ernster, gutmütiger Bursche, wurde
vom Dampfer fortgejagt, während der schuftige

Sergej seine Stelle behielt. Das schien mir nidit in

der Ordnung. Und wie kam es. daß diese Mcnsdicn.
die imstande waren, einen Mitmenschen in Wahn-
sinn und Tod zu hetzen, sich demütig fügten, wenn
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die Matrosen sic ansdiricn, und ihre groben Be-
schimpfungen ohne Murren hinnahmen?
„Was drängt ihr eudi alle nadi einer Seite?“

fährt der Bootsmann sie an und kneift dabei un-
willig die sdiönen Augen zusammen. „Seht ihr nicht,

daß das SdiifF sidi auf die Seite legt? Auseinander
da, ihr Trottel!...“

Dio „Trottel“ gehen ruhig nach der andern Seite

hinüber, von wo sic wiederum wie eine Hammel-
herde fortgejagt werden:
„Nun seht dodi die Bande! Weg da!...“
In warmen Näditen ist es schwül und stickig unter

dem tagsüber von der Sonne durchglühten Zeltdadi;
gleich Sdiabeu kriechen die Fahrgäste auf dem Ver-
deck herum und machen cs sich bald da, bald dort
bequem. Nähert sidi der Dampfer einem Anlege-
platz, so wecken die Matrosen sie mit kräftigen Fuß-
tritten: „Heda, was habt ihr euch hier quer in den
Weg gelegt? Weg da, marsdi an eure Plätze...“

Sic stehen verschlafen auf und sdileppcn sich

dahin, wohin man sie gewiesen. Die Matrosen, die

sidi dodi nur in der Kleidung von ihnen untersdiei-

den, kommandieren sie wie die Polizisten. Sie sehen
so still, sdiiiditern und demütig aus, diese Men-
sdien, daher wirkt es doppelt peinlidi, wenn plötz-

lidi diese sinnlose, grausame Lust am Bösen die

Außenrinde ihrer Demut durdibricht. Es scheint

mir, als wüßten alle diese Leute gar nicht, wohin
man sie fährt, als sei cs ihnen gleichgültig, wo sie

abgesetzt werden. Wo man sie auch ausladen mag— sic bleiben ein Weilchen am Ufer sitzen, bestei-

gen wieder diesen oder einen andern Dampfer und
fahren irgendwohin weiter. Sic haben alle so etwas
Heimatloses, Verirrtes, als fühlten sic sidi fremd
auf dieser Erde. Und feig sind sie — bis zur Ver-

rücktheit feig! Einmal, um Mitternadit, gab cs einen

Knall in der Masdiine, wie wenn man eine Kanone
abgesdiossen hätte. Eine didite weiße Dampfwolkc
stieg aus dem Maschinenraum auf und breitete sich

auf dem Verdeck aus, und eine Stimme rief aus dem
Dunkel:

„Qawrilo, bring Filz zum Abdichten!“

Idi schlief neben dem Masdiinenraum auf dem
Abwasditisdi und erwadite von dem Knall und der

Erschütterung. An Bord war alles still, der Dampf
zischte laut in der Masdiine, man hörte ein eifriges

Hämmern. Eine 'Minute später begannen die Deck-

passagiere in allen möglichen Tonarten zu jammern
und zu heulen, daß mir angst und bange wurde.
Weiber mit aufgelöstem Haar und Männer mit er-

sdirockenen Fisdiaugen drängten und stießen ein-

ander in dem sidi rasdi verflüchtigenden weißen
Dunst, sdilcppten Bündel, Säcke und Koffer daher,
stolperten und fielen, flehten Gott und den heiligen

Nikolaus an und prügelten einander. Es war be-

ängstigend, aber doch auch reizvoll, und ich lief

hinter den Leuten her und beobachtete, was sie

trieben.

Es war das erste Mal, daß idi Zeuge einer nädit-
lichcn Panik war. Ich wußte, daß cs ein falscher

Alarm war — der Dampfer ging ruhig in gewohn-
tem Tempo; am Ufer, ganz in nächster Nähe, brann-
ten die Lagerfeuer der Schnitter, die Nadit war hell,

und der Vollmond stand hodi am Himmel. Dodi das
alles existierte nicht für die Leute an Deck, immer
hastiger rannten sie hin und her, stürzten aus den
Kajüten, sprangen über Bord, erst einer, dann ein

zweiter und ein dritter. Zwei Bauern und ein Mönch
schlugen mit Holzsdieiten wie toll auf eine fcst-

gesdiraubtc Bank ein, um sie loszubredien, vom
Achterdeck her wurde ein großer Käfig mit Hüh-
nern ins Wasser geschleudert, neben der Kom-
mandobrücke kniete ein Mann, verneigte sidi tief

vor jedem, der vorüberlief, und heulte wie ein Wolf

:

..Rechtgläubige Brüder, idi bekenne meine
Schuld!“

..Ein Boot her, ihr Satansbrut!“ schrie ein dicker

Herr ohne Hemd, in bloßen Unterhosen, und schlug

sidi wütend mit der Faust gegen die Brust. Die Ma-
trosen rannten hin und her, packten die Leute am
Schlafittdien, sdilugen sie über den Sdiädcl.-Warfcn
sie zu Boden. Mit schwerfälligem Sdiritt bewegte
sich Smury auf dem Verdeck, im Paletot über dem
bloßen Naditgewand, und suchte die kopflos Ge-
wordenen mit lauter Stimme zu bcscbwiditigcn:

„So sdiämt euch doch! Was ist eudi in die Kno-
dien gefahren? Es ist gar nidits passiert! Ein paar
Narren sind über Bord gesprungen, die Sdinitter

drüben haben sic aufgeflscht . . . so, jetzt hält der

Dampfer, gleich wird man sic zurückbringen . . . Seht
ihr die zwei Boote da, wie?...“

Die Fahrgäste dritter Klasse sdilug er mit der
Faust über den Sdiädel, daß sic lautlos zusammen-
sackten.

Kaum hatte sidi die Aufregung etwas gelegt, da
stürzte eine Dame in einer Seidenmantille, einen

Eßlöffel in der Hand, auf Smury zu und sdirie, ihm
mit dem Löffel vor der Nase herumfuditelnd:

..Wie wagst du es bloß — du .

.

Ein Herr, patsdinaß, suchte sie zurückzuhalten,
leckte sich den Schnurrbart und sagte verdrießlidi:

„So laß ihn doch — den Dummkopf.“
Smury blinzelte midi mit ratloser Gebärde ver-

legen an und fragte:

„Was soll das bloß? Was will sie von mir? Eine
nette Bcsdierung! Idi hab’ sie nie im Leben ge-

sehen!“

Ein sdimäditigcs Bäuerlein spie Blut und sdirie:

..Diese Räuber! Nein, soldic Mensdicn . .

.“

Zweimal erlebte idi im Laufe des Sommers solch

eine Panik auf dem Dampfer, und jedesmal war sic

nidit durch einen Unfall, sondern durch die Angst
vor der Möglidikeit eines Unfalls verursadit.

Einmal ertappten die Fahrgäste zwei Diebe, von
denen einer als Pilger verkleidet war, auf frisdier

Tat und prügelten sie insgeheim, daß die Matrosen
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cs nidil bemerkten, wohl eine Stunde lang. Als die

Schiffsleute schließlich die beiden halbtot geprü-

gelten Gauner aus ihren Händen befreiten, um sie

auf dem nächsten Landungsplatz der Polizei zu
übergeben, schimpfte das Publikum:

„Ein Dieb kommt dem andern zu Hilfe, natür-

lich!...“

Jeden Augenblick fiel etwas vor, was midi im
Innersten erregte und den Zweifel in mir wadirief:

was ist’s nur mit den Mensdien, sind sic böse oder
gut, heimtückisch oder friedlidi? Warum ersdiciuen

sic mir zuweilen so grausam hart und dann wieder
so beschämend demütig?

Ich befragte den Kodi über diese Dinge. Er stieß

eine Wolke von Zigarettendampf aus, in der sein

Gcsidit fast Verschwand, und sagte kurz ange-

bunden: _
„Äh, Unsinn — laß dieses dumme Gctiiftcl!

Mensdien sind Mensdien . . . Der eine ist dumm, der

andre verständig. Lies Biidicr und grüble nicht! In

den Biidicrn ist das alles beantwortet— das heißt,

wenn’s die richtigen Biidicr sind...“

Fromme Büdier modite er nidit, „das ist was für

Popen und Popensöhne“, pflegte er zu sagen. Um
ihm eine Freude zu madien, kaufte ich einmal, als

wir in Kasan anlcgtcn, von einem fliegenden Buch-
händler einen Grosdicnsdimökcr mit dem Titel:

„Wie Peter der Große von einem Soldaten gerettet

wurde.“ Idi wollte ihm das Heftdien zum Geschenk
madien, da er aber gerade stark getrunken hatte
und sdilcchtcr Laune war, zog idi cs vor, einen ge-

eigneten Zeitpunkt abzuwarten und das Budi erst

einmal selbst zu lesen. Es gefiel mir ausgczcidmet,
alles war so einfadi und klar, so knapp und anzie-

hend gesdiildert. Ich zweifelte nidit daran, daß das
kleine Budi auch den Beifall meines Lehrers finden

würde. Als idi cs ihm jedodi übergab, knüllte er cs

Schweigsam zwischen den Handflädicn zusammen
und warf es über Bord.

„Da hast du dein Budi, Sdiafskopf!“ sagte er

brummend. „Idi bemühe midi, einen ordcntlidicn

Hund aus dir zu machen, und du möchtest immer
wildern! Idi kenne diesen Schmöker. Was ist denn
das für ein Budi?“ fuhr er, mit dem Fuße auf-

stampfend, fort. „Lauter Unsinn steht darin, nie ist

dem Zaren was Ähnliches begegnet.“

Bei nädister Gelegenheit kaufte idi mir nochmals
dieses kleine Buch von Peter dem Großen, las cs

zum zweitenmal und mußte zu meinem Erstaunen
zugeben, daß Smnry redit batte: das Budi taugte
nichts. Mein Respekt vor dem Oberkodi stieg ganz
beträditlidi, er aber wiederholte immer öfter,

immer verdrießlidier:

„Lernen müßtest du, mein Junge, lernen!“ wie-

derholte er immer wieder. „Hier bist du nidit am
rechten Platz...“

Idi sollte auch nidit mehr lange an meinem Platz

bleiben: Sergej, mein heimlicher Feind, sorgte da-

für, daß idi vom Dampfer wegkam. Idi batte schon

öfters bemerkt, daß er von meinem Aufwaschtisdi

Tcegesdiirr fortnahm, um es ohne Wissen des Bü-

fettiers den Fahrgästen zur Benutzung zu geben.

Das galt als Diebstahl, und Smury hatte midi schon

mehrfach gewarnt, irgend etwas von meinem Tisch

an die Kellner abzugeben. Es gab nodi mandies.
was midi bedrückte. Oft spürte ich den heftigen

Wunsdi, am ersten besten Landungsplatz auszu-

rücken und in die Wälder zu fliehen. Ith tat es aber

nidit, weil idi an Smury, der midi immer sanfter

und riicksiditsvollcr behandelte, hing, und weil die

Dampferfahrt einen starken Reiz auf midi ausübte.

Mir wurde beklommen zumute, wenn er anlegte,

und idi erwartete beharrlidi, daß sidi etwas Außer-

gewöhnliches ereignen würde und wir aus der Kama
in die Belaja, die Wjatka oder audi wolgaabwärts
fahren und neue Ufer, neue Städte und Menschen
an mir vorbeiglcitcn würden. Dodi nichts derglei-

dien geschah — und mein Verweilen auf dem
Dampfer nahm ein jähes, rühmloses Ende. Eines

Abends nun, als wir von Kasan nadi Nishni fuhren,

rief der Büfettier midi in seine Kabine, in der audi

Smury anwesend war.

„Sag mal“, begann Smury finster, als der Bü-

fettier die Tür hinter mir gesdilossen hatte— „hast

du Sergej Gesdiirr gegeben?“
„Er nimmt es sidi selbst, wenn idi’s nidit sehe.“

„Er siebt cs nidit —> und weiß es doch!“ sagte

der Büfettier leise, während er midi durdi seine

Brille forschend ansali.

Smury kratzte sidi am Knie und sagte:

„Es hat ja nodi Zeit... warten Sic doch ab...“

Er sdiwieg und sann nadi. Der Büfettier sab midi
durdi seine Brille aus leeren, glanzlosen Augen an.

Er lebte still für sidi hin, ging geräusdilos, sprach

mit gedämpfter Stimme. Zuweilen tauditen sein ver-

sdiosscner Bart und die leeren Augen unvermutet
irgendwo auf, um gleidi wieder zu verschwinden.

Abends kniete er stundenlang in der Anrichte vor

dem Heiligenbild, an dem ein Ewiges Lidit brannte.

Idi beohaditete ihn durdi eine Ritze in der Tür, sab

ihn aber nie beten: er kniete bloß und blickte, seuf-

zend und seinen Bart glättend, unverwandt nadi

dem Heiligenbild hin.

Nadi einer Weile fragte midi Smury:
„Hat dir Sergej dafür Geld gegeben?“
„Nein, niemals.“

„Er lügt nie“, sagte Smury zu dem Büfettier.

„Mag sein“, erwiderte dieser — „doch idi kann
ihn nicht mehr brauchen...“

Ich war aus dem Dienst entlassen. Idi begab midi

an meinen Aufwaschtisch, und Smury begleitete

midi.

„Dummkopf!“ sagte er, mit dem Finger gegen

meinen Sdiädel tippend. „Audi idi hab’ midi dumm
benommen: ich hätte auf dich mehr aditgeben

sollen...“
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In Nishni rechnete der Büfettier mit mir ab —
acht Rubel zahlte er mir aus, die erste größere Geld-
summe, die ich verdient hatte.

„Nun reiß dich zusammen, Junge“, sagte Smury
ernst, als er von mir Abschied nahm. „Halt die

Augen offen und den Mund hübsch zu...“

Er steckte mir einen perlcugcsticktcn Tabaks-
beutel in die Hand.

„Behalt ihn zum Andenken“, sagte er. „Eine
hiihsdic Arbeit, mein Patenkind hat sie angefertigt.

Na, nun leb wohl — und lies fleißig, hörst du?
Bücher sind die besten Freunde des Menschen.“

Er faßte mich unter die Achseln, hob mich hoch,

küßte midi auf die Wange und stellte midi auf die

Ilolzvcrsdialung der Landungsbriicke zurück. Ein
tiefes Weh überkam midi. Fast hätte idi aufgeheult,

als idi ihn jetzt so einsam, sdiwer und wuchtig, die

Lastträger zur Seite stoßend, nadi dem Dampfer
zuriicksdirciten sah.

Wie viele soldier einsamen, vom Leben der an-

dern losgerissenen Praditmensdien habe idi später

nodi kennengelernt!

7

Die Großeltern waren wieder nach der Stadt ge-

zogen. Idi kam verärgert und kampflustig bei ihnen
an— wie konnten die Leute auf dem Dampfer midi
nur für einen Dieb halten?

Die Großmutter begrüßte midi herzlidi und ging

gleidi, den Samowar bereitzustellen, während der

Großvater, spöttisch wie immer, fragte:

„Na, w'icvicl Geld hast du nun zusammcngc-
sdiarrt?“

„So viel's audi sein mag — es gehört mir“, er-

widerte idi grob, setzte midi ans Fenster, zog mit

widitigcr Miene eine Sdiaditel Zigaretten aus der

Tasdie und zündete mir eine davon an.

„So, so!“ spradi der Großvater gedehnt — „das

Tcufclskraut raudist du! Ist das nicht zu früh?“
„Ilab* sogar einen Tabaksbeutel geschenkt be-

kommen“, prahlte idi.

„Einen Tabaksbeutel!“ kreischte der Großvater

auf. „Willst du midi foppen — wie?“

Seine grünen Augen blitzten, die dünnen, sehni-

gen Arme streckten sidi vor, und er warf sidi zornig

auf mich. Ich sprang auf und stieß ihn mit dem
Kopf gegen den Leib, daß er sidi auf den Boden
setzte. Einige peinliche Augenblicke folgten — mit

bestürztem Blinzeln, den dunkeln Mund weit ge-

öffnet, sah er midi an.

„Midi hast du gestoßen?“ fragte er dann un-

hcimlidi ruhig — „midi, deinen Großvater? Den
lciblidicn Vater deiner Mutter?“

„Sie haben midi schon genug geprügelt“, mur-
melte idi, in dem Bewußtsein, etwas sehr Häßlidies

getan zu haben.

Mager und leicht, wie er war, sprang er hurtig

vom Boden auf, setzte sidi neben midi, nahm mir

mit flinkem Griff die Zigarette fort und warf sic

zum Fenster hinaus.

„Weißt du audi, du ungebärdiger Bursdic“, be-

gann er fast ängstlidi, „daß Gott dir das nie ver-

zeihen wird? Niemals, in deinem ganzen Leben
nidit! Denk dir, Mutter“, sagte er zur Großmutter,
die eben cingetrctcn war— „er hat midi gestoßen!

Der da — gestoßen hat er midi! Frag ihn selbst!“

Sic fragte midi nidit erst, sondern trat cinfadi

auf midi zu, griff mir ins Haar und zauste mich

tüditig.

„So muß man ihn dafür sdiütteln, so!“ sagte sic.

Es tat nidit gerade weh, war aber tief besdiämend
für midi. Das spöttisdie Gekicher, mit dem der

Großvater den Strafakt begleitete, sdunerzte midi
ganz besonders; er hüpfte auf seinem Stuhl auf und
ab, sdilug sidi.mit den fladien Händen auf die Knie
und krädizte triumphierend:

„So isfs redit! Ha, ha, ha! So ist’s redit!“

Idi riß mich los, stürzte in den Hausflur und
warf midi dort in einer Ecke nieder. Stumpf und
betäubt lag idi da und hörte zu, wie der Samowar
summte.

*f

Die Großmutter kam zu mir heraus, neigte sidi

über midi und flüsterte kaum hörbar:

„Nimm's mir nidit übel, mein Junge— idi wollte

dir nidit weh tun, aber es mußte sein. Der Groß-
vater ist ein alter, gebredilidier Mann, der in sei-

nem Leben viel Bittres gesdiluckt hat. Du bist alt

genug, Aljosdia... er verdient Sdionung, siehst du,

Sdionung und Aditung! Er ist ja das reine Kind!

Geh, gib ihm gute Worte... Und raudi nidit gleidi

wieder in seinerGegenwart, laß ihm Zeit, sidi daran

zu gewöhnen . .

.“

Ihre Worte wirkten läuternd auf mich, wusdien

midi rein wie ein warmes Bad. Sdiam und Erlcidi-

terung empfand idi, als sie so herzlidi mit mir
flüsterte, und wir umarmten uns innig und küßten
uns. Idi ging in die Stube, sah den Großvater an
und hätte fast hell aufgeladit: ja, er war wirklich

das reine Kind! Er strahlte vor Zufriedenheit über

das ganze Gesicht, sdilenkertc mit den Beinen und
schlug mit den kleinen, rotbehaarten Händdien auf

den Tisdi.

„Na, Ziegenbock? Willst du nodi mal stoßen?

Adi, du Räuber du! Ganz wie dein seliger Vater!

Freimaurer du! Kommst ins Haus, vergißt didi zu

bekreuzigen und fängst gleidi an zu raudien! Adi,

du Bonaparte, Stück für Stück ’nen Grosdien!“

Ich erwiderte kein Wort, und audi ihm versiegte

sdiließlich der Redefluß.

Beim Tee jedodi "begann er midi zu belehren:

„Gottesfurcht ist für den Mensdien notwendig
wie für das Pferd der Zügel. Wir haben nur einen

wahren Freund— das ist Gott der Herr! Der Mensch
ist des Mensdien grimmigster Feind.“

Was er vom Mensdien sagte, sdiien mir wahr, das

übrige kümmerte midi wenig.
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„Jetzt kannst du wieder zur Tante Matrjona zie-

hen“, sagte er, „und zum Frühjahr kehrst du dann
auf den Dampfer zurück. Den Winter über bleibst

du bei dem Zeichner, sag aber nicht, daß du zum
Frühjahr fortgehst...“

„Warum soll man die Menschen betrügen?“ ver-

setzte die Großmutter, die doch eben selbst mit
meiner vorgeblichen Bestrafung einen kleinen Be-
trug verübt hatte.

„Ohne Betrug gcht’s nicht ab im Leben“, sagte

der Großvater. „Wer kommt denn ganz ohne Be-
trug durch, sag!“

Als sich der Großvater gegen Abend in seinen
Psalter vertiefte, ging ich mit der Großmutter zum
Tor hinaus ins Freie. Das elende, zweifenstrige

Häuschen, in dem die Großeltern wohnten, stand

weit draußen an der Weichbildgrcnze, an den Hin-

terhöfen der Seilerstraße, in der einst der Groß-
vater sein eigenes Haus besessen hatte.

„Hierher haben wir wieder zurückgefunden“,
sagte die Großmutter lächelnd. „Der Alte kann nir-

gends Ruhe finden, zieht immer von Ort zu Ort.

Audi hier gefällt's ihm schon wieder nidit — aber
mir gefällt es!“

Vor uns dehnte sidi wohl drei Werst weit ein von
dürftigem Rasen bedecktes, schluditenreidics Feld,

dessen Grenze teils der Wald, teils die birken-

umsäumte Kasaner Landstraße bildete. Aus den
Sdiluchten streckte das Buschwerk seine Reiser und
Ruten empor, die der herbstliche Sonnenuntergang
blutigrot färbte. Das dürftige Gras erzitterte leise

im lauen Wind. Hinter der nahen Schlucht hoben
sidt die dunkeln Gestalten der Vorstadtburschen
und ihrer Mäddien vom Ahendhimmcl ab. Nach
redits hin lag der Friedhof der Altgläubigen, eine

dunkle Baumgruppe zur Linken markierte den
Friedhof der Judcngeincindc. Alles ringsum war
karg, und ärmlich; die Häuschen der Vorstadt blick-

ten schüchtern auf die staubige Straße, wo kleine,

magere Hühner vergeblich nadi Körnern suchten.

Am Nonnenkloster zieht eine Herde vorüber, man
hört das Muhen der Kühe; vom Exerzierplatz tönt

das Gellen und Schmettern der Trompeten.

Ein Betrunkener, der wie rasend an seiner Har-
monika zerrt, kommt des Weges daher. Er stolpert

und murmelt vor sich hin:

„Schadet nichts.. . ich komme doch noch zu dir.

„Dummes Kerlchen“, sagt die Großmutter und
blinzelt nach der Sonne— „wie willst du denn noch
hinkommen? Wirst hinpurzeln und einschlafen, und
dann kommen sie und nehmen dir alles weg, auch
die Harmonika, deine liebste Freundin . .

.“

Ich erzähle ihr von meinem Leben auf dem
Dampfer und lasse dabei den Blick in die Runde
schweifen. Nach all dem Schönen, das ich geschaut,

erscheint mir die Gegend um mich her recht traurig,

ich fühle mich beklommen und beengt. Die Groß-
mutter hört mir schweigend und mit Aufmerksam-

keit zu, so wie auch ich ihr zuzuhören pflege. Als
ich ihr von Smury erzähle, sagt sie, sich herzlich und
aufrichtig bekreuzigend:

„Was für ein guter Mensch— steh ihm gnädig
hei, o Mutter Gottes! Und du, mein Junge, vergiß
ihn nidit! Behalt alles Gute, das man dir tut, im
Gedächtnis und das Böse — das vergiß . .

.“

Es wurde mir sdiwer, ihr zu erzählen, weshalb
man midi vom Dampfer fortgesdiiekt hatte, aber
sdiließlich faßte idi mir dodi ein Herz und sagte cs

ihr. Es maditeauf sic gar keinen Eindruck, in glcidi-

gültigem Ton bemerkte sie nur:
„Ja, ja, du bist nodi redit jung, verstehst nodi

nidit zu leben . .

.“

„So spredien sie alle“, erwiderte idi — „die
Bauern, die Matrosen, Tante Matrjona, wenn sie

mit ihrem Sohn spricht: »verstehst nidit zu leben'.

Was ist denn daran groß zu verstehen?“
Sie kniff die Lippen ein und sdiüttelte den Kopf.
„Ich weiß es nicht, offen gesagt . .

.“

„Und doch spridist audi du so wie sic . .

.“

„Warum sollt’ idi nidit?“ entgegnetc sic in aller

Ruhe. „Reg didi darum nidit auf, du bist nodi klein

und kannst es einfach nidit verstehen. Und sdilicß-

lidi, wer verstcht's denn zu leben? Einzig die Gau-
ner und die Spitzbuben. Der Großvater, siehst du— der ist doch gewiß nidit dumm und hat audi
was gelernt, aber zu leben hat er audi nidit ver-

standen . .

.“

„Und du — hast du es verstanden? Hast du gut
gelebt?...“

„Idi? Ju und nein— bald gut, bald sdilcdit, wic*s

gerade kam . .
.“

Wir näherten uns wieder dem Häuschen, in dem
dio Großeltern lebten. Spaziergänger kamen an uns
vorüber, gcmädilidi, den langen Abendsdiatten hin-

ter sidi hersdileppend und mit den Füßen graue
Staubwolken aufwirbclnd. Sdiwermütige, drückende
Abcndstimmung lag über dem Häusdien, aus dessen
Fenstern die mürrische Stimme des Großvaters er-

klang:

„0 Herr, suche midi nidit heim mit deinem
Grimm, strafe mich nidit in deinem Zorn!“
„Abend für Abend wimmert er so“, sagte die

Großmutter lächelnd. „Muß dem Herrgott dodi
wirklidi über werden! Er ist schon alt, hat nichts
nötig — und doch winselt und klagt er in einem
fort. Lachen muß der liebe Gott, wenn er ihn so
Abend für Abend hört: ,Aha, da hat Wassili Ka-
sdiirin wieder sein Klagelied angestimmt!‘. . . Na,
komm, wir wollen uns schlafen legen...“

... Ich beschloß, midi auf den Vogelfang zu ver-

legen, der mir als ein lohnender Broterwerb cr-

sdiicn: ich würde die Vögel fangen, und die Groß-
mutter sollte sie feilbieten. Idi kaufte mir ein
Vogelgarn, ein Reifennetz und Vogelfallen, baute
eine Anzahl Käfige und saß nun Tag für Tag im
Morgengrauen irgendwo in einer Schlucht, im Gc-
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husch versteckt, während dio Großmutter mit Korb
und Beutel den Wald durcheilte und die letzten

Pilze, Beeren und Nüsse cinsammelte.

Eben ist die müde Septembersonne am Himmel
emporgestiegen, ihre bleichen Strahlen verlöschen

im Gewölk oder fallen als silberner Fächer zu mir
in die Schlacht, von deren dämmerigem Grund weiß-

liche Ncbelschwadcn aufsteigen. Die eine Wand der
Schlucht, kahl und lehmig, steigt dunkel und steil

empor, während die andere, schräg abfallende, mit

dürftigem Gras und dichtem, gelb, braun und rot

belaubtem Buschwerk bewachsen ist. Ein frischer

Windhauch reißt das Laub herunter und jagt es in

Wirbeln durch die Schlucht.

Unten auf dein Grund, in den Disteln, zwitschern

und schreien die Stieglitze, ich sehe die roten Kap-
pen auf den kecken Vogclköpfchcn durch das zot-

tige, graue Steppengras schimmern. Rings um mich
wispern die neugierigen Meisen, blasen possierlich

die weißen Bäckdien auf und flitzen gcräusdivollhiu

und her wio die jungen Vorstadtfrauen am Feier-

tag; flink, sdilau und bissig, wie sie sind, wollen sic

alles wissen, alles berühren und geraten in die Falle,

ehe sie sich’s versehen. Sie tun mir hrrzlidi leid,

wenn sic so verzweifelt mit den Flügcldien sdilagen,

aber ich bin ein Geschäftsmann und treibe mein Ge-

werbe mit Ernst. Ich setze sic in die kleinen Käfige,

die ich mitgchradit habe, und stecke diese in den
Sack— da drinnen im Dunkeln sitzen sic dann still.

Dort auf demWeißdornbusdi hat sidi ein Sdiwarm
von Zeisigen niedergelassen. Sonnrnsdiein fällt auf
den Busch, und dio Zeisige, die die Sonne lieben,

zwitschern hell und fröhlidi und gebürdrn sidi wio
eine Sdiar von munteren Sdiuljungcn. Ein Neun-
töter, der den Abflug in wärmere Länder verpaßt
hat, wiegt sich auf einem biegsamen Heckenroscn-
zweig — der gefräßige, wohlgenährte Vogel putzt

mit dem Sdinabcl ‘sein Gefieder und späht mit den
Schwarzen Augen sdiarf nach Beute aus. Wie eine

Lerche flattert er plötzlidi auf, fängt eine Hummel,
spießt sic vorsichtig auf einen Dorn und sitzt, den
grauen Spitzbubenkopf nadi allen Seiten wendend,
wieder lauernd da. Geräuschlos fliegt ein Kernbeißer
über midi hinweg— längst schon träume ich davon,

soldi einen listigen Bursdien zu fangen. EinGimpel
hat sich vom Schwarm der Genossen verflogen— er

sitzt’ auf einer Erle, hiibsdi bunt und vornehm wie

ein General, bewegt den sdiwarzen Schnabel und
läßt ein ärgerlidics Knarren hören.

Je höher die Sonne am Himmel emporsteigt, desto
mehr Vögel fliegen herbei, desto munterer erklingt

ihr Gezwitscher. Die ganze Sdiludit ist von Musik
erfüllt, ihren Grundton bildet das leise Rauschen
des Windes in den Büschen, dieses sanfte, sdimcrz-
lich süße Gesäusel, das die lärmenden Vogclstim-

men nicht zu überschreien vermögen. Idi höre aus

diesem Säuseln das Absdiiedslicd des Sommers her-

aus, cs flüstert mir seltsame Worte ins Ohr, die sich

von selbst zum Lied formen, während zuglcidi ganz
unwillkürlich Bilder des Erlebten in- meiner Seele

aufsteigen.

Irgendwoher aus der Höhe ertönt die Stimme der

Großmutter:

„Wo bist du?“
Sie sitzt am Rande der Sdiludit, hat einTudi hin-

gebreitet und Brot, Gurken, Rüben und Apfel dar-

auf gelegt. Mitten zwischen all den guten Sadien
steht, in der Sonne blinkend, eine hübsche kleine

KristallkarafTe mit einem Napoleonskopf als Pfrop-

fen. Ein Aditcl Branntwein befindet sidi darin, mit

Bitterkraut angesetzt.

„Wie sdiön ist dodi die Welt, o Gott!“ spricht die

Großmutter, dankbar zum Himmel aufblickend.

„Idi hab* ein Lied gediditet“, sage idi.

„Wirklich?“

Idi sage ihr etwas her, ungefähr in der Art:

„Der Winter naht mil ra»chrm Schritt,

Leb wohl, meine Soiuiurrtonnc! . .

."

Sie unterbridit midi, ohne mein Lied hw zu Ende
zu hören: „Ein soldics Lied gibt cs schon, nur ist cs

hübsdicr als dein*»!“

Und langsam, in singendem Ton beginnt sic:

„Ach, »Aon flieht die Sommenonue fort

Hintern dunkeln Wald, an finitem Orl,

Und idi arme», arme» Mägdelein

Bleib* verlassen hier und gnn/ allein!

Durch die kahlen Felder irr* idi hin,

Lenke rum Vergangnen meinen Sinn:

Ach. du mein rnudiwundnr« Maienglück,

Nimmer, nimmer kehre»! du ruriiek!

Dreht die Flur der er»le weiche Schnee,

Endet. Freundinnen, mein bittre» Weh:

Nehmt mir au» der wciUcu Itruil da» Herr,

Bettet*» in den Schnee — da heilt mein Schmer»..."

Meine Dichtcreitelkeit ist nicht im geringsten ver-

letzt: das Lied gefällt mir, und das verlassene Mäd-

chen tut mir leid.

„Siebst du. so besingt man seinen Kummer! Das

bat ein Mädchen gedichtet: im Frühling bat sic

einen Bursdien geliebt, der bat sic zum Winter viel-

leicht um einer andern willen verlassen, und nun

weint sic bitterlich in ihrem Gram und Leid ... Ja,

was man nidit selbst erfährt, das kann man auch

nidit beschreiben, sic aber hat ein Liedchen gedich-

tet, das Hand uud Fuß hat, sichst du!“

Als sie zum ersten Male vierzig Kopeken aus un-

seremVogelhandel eingenommen hatte,war sic sehr

erstaunt.

„Nun sieh einer an!“ sprach sie. „Idi dadite, das

sei nur ein kindischer Einfall von dir, eine Lieb-

haberei für Knaben, und nun springt *nc Menge da-

bei 'raus!“

„Dabei hast du sic viel zu billig verkauft!*
1
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„Wirklich? Ei, ei, da werden wir ja bald reich

werden!“
An Marktlagen betrug ihreEinnalunc einen Rubel

und mehr, und sie verwunderte sich höchlichst dar-

über, wieviel man mit solch einer Liebhaberei ver-

dienen konnte.

„Eine Sdieucrfrau oder eine Wäscherin verdient
kaum 'non Viertelrubel den Tag— das versteh nun
ein Mensch! Und genau genommen ist's auch un-

recht, die armen Vögel zu fangen und in Bauern zu

halten. Laß es lieber sein, Aljoscha!“

Ich war jedoch gar zu sehr erpicht auf den Vogel-

fang, der midi unabhängig maditc und niemandem
außer den Vögeln Unbequemlichkeiten bereitete.

I di schaffte mir die besten Fanggeräte an, machte
die Bekanntsdiaft alter Vogelfänger, von denen ich

mancherlei lernte,und unternahmWanderungenvon
dreißig Werst und mehr, bis fern ans Ufer der

Wolga, wo idi in dem hohen Föhrenwald den Kreuz-
schnabel und die von Liebhabern sehr geschätzte

weiße Sdiwanzmcisc fing. Zuweilen bradi ich schon
am Abend auf und trottete, desHerbstrcgens und des

tiefen Kotes nicht aditend, die ganze Nacht auf der

Kasaner Straße dahin. Auf dem Rücken trug ich den
mit Wachstuch umnähten Sack mit dem Fangzeug,
den Käfigen und dem Köder, und dicRcchteschwang
einen kräftigen Haselnußstock. Kalt und schaurig

war diese herbstliche Dunkelheit, wirklich schaurig!

Die alten, vom Blitz gespaltenen Birken am Straßen-
rand strecken von rechts her ihr nasses Geäst über
meinen Kopf, während zur Linken, am Fuß des
Berges, der schwarze Wolgastrom sich daherwälzt,

die spärlichen Lichter an den Masten der letzten

Dampfer und Barken in die bodenlose Finsternis

entschwinden, die Radschaufeln klatschen, die Si-

renen heulen.

Auf dem dunkeln Erdengrund tauchen die Bauern-
bauschen der am Wege liegenden Dörfer auf. bis-

sige Hundo fahren mir zwischen die Beine, und der

Nachtwächter schlägt mit dem Bleuel gegen sein

Klopfhrctt und ruft ängstlich:

„Heda, wer geht denn dort? Wen reitet der Teufel,

Gott verzeih mir, jetzt zur Nachtzeit hier vorbei?“

Ich hatte große Angst, daß man mir einmal mein
Fangzeug wegnehmen könnte, und hielt stets einen

Fünfer für den Nachtwächter bereit. In dem Dorfe
Fokino schloß der Wächter Freundschaft mit mir
und krächzte mir jedesmal entgegen:

„Kommst du schon wieder. Junge? Bist doch ein

unruhiger Nachtvogel, scheinst gar nicht zu wissen,

was Furcht ist!“

Er hieß Nifont und war ein kleines, graues Männ-
chen, ganz wie man die Heiligen auf den Bildern
malt. Fast jedesmal holte er aus den Tiefen seiner

Tasche irgend etwas hervor, eine Wasserrübe, einen

Apfel, eine Handvoll Schoten, steckte sic mir in die

Hand und sagte:

„Nimm, Junge, und laß dir’s gut schmecken!“

Und dann begleitete er mich bis zur Dorfgrenze
und sagte mir Lebewohl.
Im Wald pflegte ich beim Morgengrauen einzu-

treffen. Ich legte mein Fangzeug zurecht, hängte den
Köder aus, streckte mich im Gebüsch am Waldsaum
nieder und erwartete den Anbruch des Tages. Rings
um mich war es still, alles lag im tiefen, festen

Herbstschlaf. Die weiten Wiesen am Fuße des Berg-

hangs, die der Strom quer durchschncidet, sind

durch den dichten, grauen Nebel kaum sichtbar, sic

scheinen in ihm zu verschwimmen und zu verschmel-

zen. In der Ferne, hinter den Wäldern des flachen

östlichen Ufers, steigt, allmählich heller und heller

werdend, die Sonne empor, die Spitzen des schwar-

zen Waldrückcns färben sich feurigrot, und ein selt-

sam fesselndes Schauspiel, von dem das Auge sich

nicht loszureißen vermag, beginnt: Immer schneller

steigt der Nebel von den Wiesen empor und nimmt
im Sonnenlicht einen silbrigen Ton an, hinter ihm
aber scheinen sich die Sträuchcr, Bäume und Heu-
schober von derErde loszulösen, und die Wiesen zer-

schmelzen unter den Sonnenstrahlen und fließen

goldigbraun nach allen Seiten auseinander. Jetzt

berührt die Sonne das stille Wasser am Ufer, und
der ganze Fluß scheint plötzlich in Bewegung zu
geraten und der einen Stelle zuzustreben. Immer
höher steigt sie, Freude und Segen spendend, und
wärmt die nackte, fröstelnde Erde, die ihr zum
Dank herbstlich würzigen Weihrauchduft spendet.

In der durchsichtigen Luft erscheint die Erde un-
geheuer groß, ohne Grenzen, alles verschwimmt ins

Weite und lockt nach der blauen Randlinie in der
Ferne. Viele dutzendmal sah ich an dieser Stelle

den Sonnenaufgang, und jedesmal erstand vor mir
eine neue Welt in neuer Schönheit...

Ich liebe die Sonne auf meine ganz besondere Art,
ihr Name schon gefällt mir mit seinem geheimnis-
voll weichen Klang; ich liebe es, mit geschlossenen

Augen mein Gesicht ihrem heißen Strahl darzubie-

ten, ihn mit der Hand aufzufangen, wenn er einem
Schwert gleich durch eine Spalte im Zaun oder
durchs Baumgeäst dringt. Der Großvater ist ein

großer Verehrer des Fürsten Michael von Tschcrni-

gow und des Bojaren Fjodor 1

, „die beide vor der

Sonne ihr Haupt nicht beugten“ — mir aber er-

schienen diese frommen Männer wie schwarze Zi-

geuner, finster und böse und triefäugig wie arme
Mordwinen. Wenn die Sonne sich über den Wiesen
erhebt, lächle ich unwillkürlich vor Freude.
Über mir rauscht leise der Nadelwald und schüt-

telt die Tautropfen von den zottigen Zweigen; im
Schatten unter den Bäumen schimmern die fein-

gemusterten Farnkraulblätter im Silberbrokat des
Reifs, mit dem der leichte Morgenfrost sie belegt

hat. Das vergilbte Gras ist vom Regen nieder-

geschlagen, die zur Erde geneigten Halme stehen
unbeweglich, kaum aber fällt ein Sonnenstrahl dar-

auf, so geht ein leichtes Zittern über sie hin: die
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letzte Spur von Leben vielleicht, die sich in ihnen
regt.

Die Vögel sind erwacht; die grauen Tanncn-
meisen schweben als gefiederte kleine Kugeln von
Ast zu Ast, die feuerroten Kreuzschnabel zerhacken
mit den krummen Schnäbeln die Samenzapfen in

den Wipfeln der Kiefern, an der Spitze desTannen-
astes wiegt sich, die langen Ruderfedern bewegend
und mißtrauisch nach dem von mir ausgelcgten

Netz blinzelnd, die weiße Schwanzmcisc. Und plötz-

lich erklingt der ganze Wald, der eben noch feier-

lich schwieg, von zahllosen Vogelstimmen, und die

lieblichen kleinen Sänger, nach deren Ebenbild der
schöuheitsdurstige Mensch seine Elfen und seine

Engel geschaffen, erfüllen den hohen, grünen Dom
mit ihrem geschäftigen Treiben.

Ich fühle wohl ein klein wenig Mitleid, wenn ich

die \ ögeldicn ihrer Freiheit beraube und in die

Käfige sperre, es macht mir mehr Freude, ihnen zu-

zuschauen und zu lauschen, aber die Lust am Sport
und die Aussicht auf Verdienst tragen den Sieg
davon.

Zu spaßig gebärden sich die listigen kleinen Tier-

chen. Da hat eine azurblaue Meise sich die Falle

ganz genau besehen und richtig erraten, was ihr von
der verdächtigen Vorrichtung droht. Pfiffig nähert

sie sich ihr nun von der Seite und weiß die als Kö-
der gestreuten Körner geschickt und ohne Gefahr
herauszupicken. Bei aller Schlauheit aber sind die

Meisen wiederum sehr neugierig, und das wird
ihnen zum Verhängnis. Die Gimpel, diese Wichtig-

tuer, sind im Grunde genommen dumme Kerle —
sie gehen scharenweise in die Falle, wie satte Bür-

gersleute zur Kirche.

Will man sie hcrausnelunen, so sind sie sehr er-,

staunt, gucken einen groß an und hacken mit den
dicken Schnäbeln nach den Fingern. Der Kreuz-
schnabel geht ruhig und gelassen in die Falle; der

braungraue Baumläufer, ein Vogel eigner Art, der

sich gern in Gesellschaft der Meisen aufhält, sitzt

lange vor dem Netz, bewegt den langen Schnabel

und stützt sidi dabei auf seinen dicken Schwanz.

Ein Sonderling unter dem gefiederten Volk, einsam

für sich lebend und unbeliebt, ist er, gleich der

Elster, ein Dieb, der gern kleine glänzende Gegen-

stände verschleppt.

Gegen Mittag beende ich meinen Fang und
gehe quer durch Wald und Feld nach Hause. Die

Landstraße darf ich nicht benutzen, da mir die

Baucrnburschcn in den Dörfern die Vögel weg-

nehmen und die Fanggeräte zerbrechen würden, wie

ich es zu meinem Leidwesen schon habe erfahren

müssen.
Müde und hungrig komme ich am Abend heim,

und es ist mir, als hätte ich an diesem Tag etwas

Neues gelernt, als sei ich gewachsen und stärker ge-

worden. Dieses Gefühl des Erstarktseins läßt midi

den Spott des Großvaters ruhig und gelassen er-

tragen. Er sicht das und spridit nun ernst und ver-

nünftig zu mir:

„Laß ab von den Dummheiten, Junge, ein Vogel-

fänger liat's nodi nie zu was Reditem gebradit. Such
dir eine riditige Stelle und sich zu, daß du vorwärts-

kommst! Nidit zu Narrenpossen ist der Mensdi ge-

boren, er ist ein Samenkorn Gottes, das zu einer

Ähre voll guter Körner werden soll. Der Mensch
ist wie der Rubel: bringt man ihn riditig in Um-
lauf, so werden drei Rubel aus ihm. Glaubst wohl,

es sei leidit zu leben? Durdiaus nidit, sag’ ich dir!

Die Welt ist für den Mcnsdicn wie die dunkle Nadit,

und jeder muß sidi selbst eine Leuchte sein. Jedem
sind zehn Finger gegeben, und jeder sudit damit
zu greifen, soviel er nur kann. Kraft mußt du zei-

gen, und hast du keine Kraft, so versudi’s mit der

List; wer klein und sdiwadi ist, paßt weder fürs

Paradies nodi für die Hölle. Lebe mit den andern
in Gemcinsdiaft, vergiß aber nidit, daß du sdilicß-

lidi dodi ganz allein bist; hör dir alle an, glaub aber

keinem: wer zu leicht vertraut, hat meist auf Sand
gebaut. Lerne audi schweigen: Häuser und Städte

baut man nicht mit der Zunge, sondern mit Rubel
und Beil. Du bist kein Basdikirc und kein Kal-

mücke, der ohne Dadi auskommt und außer seinen

Sdiafen nur Läuse im Besitz hat . .

.“

Er konnte den ganzen Abend in dieser Weise
reden, und die meisten seiner Sdilagwrorte kannte
idi auswendig. An ihrer Form fand idi wohl Gefal-

len, ihren Inhalt nahm idi jedodi mit Mißtrauen
auf. Zwei fcindlidie Gewalten griffen nadi seiner

Meinung in das Leben des einzelnen bestimmend
ein: Gott und die Mcnsdicn.

Die Großmutter saß am Fenster und spann Garn
für ihre Stickarbeiten. Die Spindel schnurrte in

ihren flinken Händen, und schweigend hörte sie die

Reden des Großvaters an, bis sie plötzlidi hcraus-

fuhr:

„Schließlich wird dodi alles so, wie die Mutter
Gottes cs will.“

„Was sdiwätzest du?“ sdiric der Großvater. „Gott

ist's, der alles lenkt. Idi habe Gott nidit vergessen,

kenne ihn sehr wohl! Meinst du viellcidit, alte

Gans, er habe die Mcnsdicn auf der Erde ausgesät,

damit sie Dummköpfe werden?“

Das sdiönste Leben auf Erden führten nadi mei-

ner damaligen Meinung die Kosaken und dio Sol-

daten. Einfadi und heiter floß ihr Leben dahin.

Bei gutem Wetter ersdiienen sie frühmorgens vor

unserem Haus, jenseits der Sdiludit, die sidi in der

Nähe hinzog, zerstreuten sidi über das Feld, auf

dem sie in ihren weißen Hemden sich wie riesige

Pilze ausnahmen, und begannen ein merkwürdiges,

verwickeltes Spiel. Flink und kraftvoll liefen sic

mit dem Gewehr im Arm hin und her, versdiwan-

den in der Schlucht, und- stürzten auf ein Trom-
petcnsignal wieder vor, stürmten mit lautem Hurra-
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rufen, unter gellenden Trommelwirbeln, auf unser
Haus zu und machten Miene, es mit den gefällten

Bajonetten wie einen Heuhaufen auseinanderzu*

werfen.

Auch ich rief Hurra und lief ganz selbstvergessen

mit ihnen; der aufregende Trommelklang w echte
in mir den lebhaften Wunsch, irgend etwas zu zer-

stören, einen Zaun umzureißen oder irgendeinen

Jungen durchzupriigcln.

Während der Exerzierpausen ließen die Soldaten

midi aus ihren Tabakspfeifen rauchen, zeigten mir
ihre schweren Gewehre, und der eine und der
andere setzte mir das Bajonett auf den Leib und
sdiric mit grimmiger Gebärde:

„Idi steche dich durch und durch!“

Das Bajonett sdiicn zu leben, es blitzte midi an
und schlängelte sich wie eine Natter, die beißen
will. Ein leichter, fast wohliger Angstschauer über-
licf midi.

Ein Tambour, Mordwine von Geburt, brachte mir
das Trommeln bei. Er faßte meine Hände und bog
sie im Gelenk hin und her, daß es ganz gehörig
sdimerzte. Dann sdiob er mir die Trommelschlegel
zwisdien die geschmeidig gemachten Finger.

„So — nun klopp zu! Eins— ßuei, eins— ßuei!

Tram—ta—ta—tarn! Links — schwadi. rechts —
stark! Tram— ta— ta— tarn!“ kommandierte er
streng und riß dabei seine Vogelaugen weit auf.

Bis zum Sdiluß des Exerzierens lief idi hinter

den Soldaten her und begleitete sie dann durch die

ganze Stadt bis zur Kaserne. Idi lausdite ihren
laut sdiallendcn Liedern und schaute in ihre gut-

mütigen Gesiditer — sic sahen alle so blank und
neu aus wie große Fünfkopekenstücke- die eben
aus der Münze kamen. Die geschlossene Masse die-

ser ganz gleidi ausschenden Menschen strömte wie
eine starke, cinhcitlidic Kraft durch die Straßen,
erregte sympathische Gefühle im Herzen und weckte
den lebhaften Wunsch, in ihr unterzutauchen wie
in einem Fluß oder einem Wald. Diese Menschen
kannten keine Furdit, blickten auf alles keck und
kühn, konnten alles überwinden, alles erreichen,
was sic wollten, und waren vor allem, einer wie der
andere, einfadi und gut.

Eines Tages jedodi, während der Exerzierpause,
gab mir einer von ihnen, ein junger Unteroffizier,

eine dicke Zigarette.

„Da, rauch mal! 's ist eine gute Sorte, und ich

gehe sic dir nur, weil du ein so netter Junge bist.“

Ith steckte die Zigarette in den Mund und zün-
dete sic an. Er trat einen Sdiritt zurück, und plötz-

lidi blendete midi eine grellrote Flamme, versengte
mir die Finger, die Nase, die Brauen. Ein grauer,
salziger Raudi ließ mich niesen und husten. Ge-
blendet und aufs tiefste erschrocken, begann idi

vor Angst auf einer Stelle hin und her zu trampeln,
während die Soldaten, die midi in engem Kreis um-
standen, aus vollem Halse lachten. Ich lief nach

Hause, ihr Ladien und Pfeifen aber folgte mir; cs

klang wie der Knall der Pcitsdie in der Hand des

Hirten. Die versengten Finger sdimerzten heftig,

im Gesidit spürte idi ein Jucken und Reißen, aus
den Augen flössen die Tränen, midi aber peinigte

nicht so sehr der Schmerz als vielmehr der quä-
lende, dumpfe Gedanke: Warum haben sie mir das
angetan? Wie konnten diese Bursdien, die so gut-

mütig sdiienen, daran ihre Freude haben?
Zu Hause angelangt, kroch idi auf den Boden,

saß da lange und dadite über all das Grausige und
Häßliche nach, das mir auf meinem Lebenswege
schon begegnet war. Idi sann und sann und konnte
es nicht begreifen. Der kleine Trainsoldat von dem
Dampfer trat mir vor die Seele, leibhaft und leben-

dig sah idi ihn vor mir und hörte ihn fragen:

„Na. hast du's endlich begriffen?“
Bald sollte ich ein zweites Erlebnis haben, das

noch peinlicher und abschreckender auf midi wirkte.

Idi drückte midi häufig in der Kosakenkaserne
herum, die sidi in der Nähe der Pctsdicrskisdien
Vorstadt befand. Die Kosaken schienen mir von
den andern Soldaten verschieden, nidit darum al-

lein. weil sie geschickte Reiter und sdmiuckcr ge-

kleidet waren, sondern weil sie anders sprachen,
andre Lieder sangen und vortrefflidi tanzten. Am
Abend, wenn sie ihre Pferde gestriegelt hatten,
pflegten sic sidi neben den Ställen zu versammeln,
und einer von ihnen, ein rothaariger kleiner Bur-
sdic, stimmte, die Locken sdiiittclnd, mit tremo-
lierender, hoher Stimme ein Lied an; ganz leise,

sidi reckend und die Glieder spanuend, sang er sein

schwermütiges Lied vom stillen Don und der blauen
Donau. Er sdiloß dabei die Augen wie jener Vogel
im Märdien, der so leidcnsdiaftlidi singt, daß er
zuweilen vom Ast tot zu Boden fällt. Sein Heind-
kragen stand offen, und man sah die Sdilüsselbeine,

die dem Gebiß an einem Zaumzeug glidien, wie
überhaupt der ganze Mensdi aus Erz gegossen
sdiien. Er wippte auf den sdilanken Beinen, als

wenn die Erde unter ihm sdiwankte, und hatte die

Arme weit ausgebreitet; und wie er so, glcidisam
blind und ganz Klang geworden, inmitten der
andern stand, war’s fast, als sei er nidit mehr ein

Mensch, sondern eine Hirtcnschalmei oder eine
Posaune.

Zuweilen schien es mir, als- müßte er im nädisten
Augenblick rücklings zu Boden fallen und sterben,
wie der Vogel im Märdicn, nadidem seine Seele mit
all ihrer Kraft restlos im Lied ausgeklungen.

Die Hände in den Taschen oder auf dem breiten
Rücken, stehen die Genossen im Kreise rings um
den Sänger, sdiaucn ernst in sein ehernes Gesicht,

folgen mit dem Blick seiner Hand, die leise durch
die Luft sdiwebt, und singen gemessen und feier-

lidi wie im Kirdicndior mit. Sie glidien in diesem
Augenblick, ob bärtig oder bartlos, den Heiligen-

bildern — ebenso düster und weltfern ersdiienen
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sie. Das Lied war lang wie die Landstraße und
ebenso breit und einförmig; lausditc man ihm, so

vergaß man, ob’s Tag oder Nadit war auf Erden,
ob man alt war oder jung— kurz: alles vergaß man.
Sdiwicgen die Stimmen der Sänger, so vernahm
man das seufzende Sdinaufen der Pferde, ilic nach
ihrer freien Steppe bangten, und die leisen Laute
der langsam, unabwendbar vom Felde herein-

bredicndcn Herbstnadit. Und das Herz ist so voll

und inödite zerspringen von dem Übermaß unge-
wohnter Empfindungen und der großen, stummen
Liebe zu den Menschen und ihrer Mutter, der
Erde.

Der eherne kleine Kosak ersdiien mir als etwas
Überirdisdies, als ein sagenhaftes Wesen, das bes-

ser war und höher stand als alle Mcnsdien. Ich

war außerstande, mit ihm zu sprechen — wenn
er midi nach etwas fragte, so sdiwieg idi ver-

wirrt und lädieltc nur glüddidi. Stunun und de-

mütig wie ein Hund hätte idl hinter ihm her-

laufen mögen, nur um ihn zu sehen und ihn singen

zu hören.

Einmal sah idi ihn, wie er in einer Ecke des
PferdestaWcs stand und einen glatten silbernen Ring
an seiner Hand betrachtete. Seine feingesdmittenen
Lippen bewegten sidi, der kleine rote Schnurrbart

zuckte, und ein Ausdruck von sdnncrzlidiem Un-
willen lag auf seinem Gesidit.

Und dann kam idi eines Abends, als cs sdion
ganz dunkel war, mit meinen Vogelkäfigen in ein
Wirtshaus am alten Heumarkt. Der Schankwirt war
ein Liebhaber von Singvögeln und gehörte zu mei-
ner Kundsdiaft.

Der kleine Kosak saß in der Nähe des Aussdianks,
in der Ecke zwisdien Ofen und Wand. In seiner

Gcsellsdiaft befand sidi ein stattlidies Weibsbild,
wohl doppelt so umfangreich wie er. Ihr rundes
Gesidit glänzte wie Saffian, und sie blickte ihn mit

den gütigen Augen einer Mutter an. Sie sdiien ein

wenig ängstlidi, er war betrunken, sdiarrtc mit den
ausgestreckten Beinen auf dem Boden und mußte
wohl ihre Füße berührt und ihr weh getan haben,
denn sie zuckte sdimerzlidi zusammen und bat

leise:

„Nidit doch! Lassen Sic den Unsinn...!“

Er zog nicht ohne Anstrengung die Brauen em-
por, dodi sanken sie gleidi wieder herab. Es sdiien

ihm heiß zu sein, er knöpfte Uniform und Hemd
auf und entblößte seinen Hals. Die Frau hatte ihr

Tuch vom Kopf auf die Sdiultern fallen lassen und
die kräftigen weißen Arme mit den fest ineinander

gesdilungenen Fingern auf den Tisdi gelegt. Je

länger idi sie beide ansah, desto mehr ersdiien er

mir als der schuldige Sohn,- der sidi gegen seine

gute Mutter vergangen hatte. Sie redete im Tone
sanften Vorwurfs auf ihn ein, offenbar hatte

er auf die wohlverdienten Vorwürfe nidits zu er-

widern.

Plötzlidi erhob er sidi ganz jäh, als wenn ihn

etwas gestodien hätte, setzte unsidier seine Mütze
auf und drückte sie mit der fladien Hand ganz tief

in die Stirn. Ohne seinen Rock zuzuknöpfen, schritt

er nadi der Tür zu. Auch die Frau bradi auf.

„Wir kommen gleidi wieder, Kusmitsdi“, rief sic

dem Sdiankwirt zu.

Die Gäste lachten hinter ihnen her und machten
spöttisdie Bemerkungen.
„Wenn ihr Lotse nach Hause kommt, wird er ihr's

sdion besorgen!“ sagte irgend jemand in tiefem Baß.

Idi entfernte midi gleidi nadi ihnen. Sie gingen

im Dunkeln etwa zchnSdiritt entfernt vor mir her,

quer über den kotigen Platz in der Richtung nadi

dem schräg abfallenden, hohen Wolgaufer. Ich sah,

wie die Frau, die den Kosaken stützte, mit ihm hin

und her sdiwankte, und ich hörte den Kot unter

ihren Füßen glucksen.

„Wohin wollen Sie denn? Wohin denn?“ fragte

die Frau leise, mit ängstlidi flehender Stimme.

Idi folgte ihnen durdi den Schmutz, obsdion idi

eigentlich einen andern Weg hatte. Als sic den Bür-

gersteig betraten, der an der Bösdiung entlang lief,

blieb der Kosak stehen, trat einen Sdiritt Zurück

und versetzte der Frau plötzlidi einen Sdilag ins

Gesicht. Sie sdirie bestürzt und ersdirocken auf:

„0 weh, was hab’ idi denn getan?“
Audi idi war erschrocken und lief ganz nahe an

sie heran. Ich sah, wie der Kosak die Frau um den

Leib faßte und über das Geländer der Bösdiung
warf, wie er dann hinter ihr hersprang und beide

als ein großer sdiwarzer Knäuel die grasbewachsene

schräge Böschungswand hinabkollerten. Wie betäubt

stand idi da und horchte, wie dort unten an den

Kleidern der Frau gerissen wurde, hörte den Ko-

saken brüllen und die Frau mit angsterstickter

Stimme murmeln:
„Ich werde sdircien... werde sdireien...“

Sic stöhnte laut und sdimerzlidi auf, und dann

ward es still. Idi tastete im Dunkeln nadi einem

Stein, warf ihn hinab und hörte, wie er durdi das

rasdielnde Gras rollte. Auf dem Platz klirrte die

Glastür der Sdienke, irgend jemand polterte heraus

und fiel ädizend hin; dann trat wieder Todesstille

ein— jeder Augenblick konnte einen neuen Schrek-

ken bringen.

Von unten, die Bösdiung herauf, kam sdinaufend

und schluchzend ein großer weißer Klumpen empor-

gekrochcn. Langsam kam es näher, und idi sah, daß
es die Frau war: sie ging auf allen vieren, wie ein

Schaf, und war bis zu den Hüften nackt. Ihre großen

Brüste hingen herab, und es sah aus, als hätte sic

drei Gesiditer. Nun hat sic das Geländer erreidit—
ganz didit neben mir setzt sie sidi darauf, atmet

sdiwer wie ein dämpfiges Pferd und beginnt ihr zer-

zaustes Haar zu ordnen. Auf dem weißen Körper

sind deutlich die dunkeln Kotspuren zu sehen. Sie

weint und wisdit sidi dio Tränen von den Backen—
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wie wenn eine Katze sich wäscht, so sieht's aus.

Dann bemerkt sie mich plötzlich und schreit leise

anf:

„0 Gott — wer ist denn da! Mach dich fort,

schämst du dich nicht?’'

Ich vermag nicht fortzugellen — wie versteinert

bin ich in meiner Bestürzung, der sich ein anderes,

beklemmendes Gefühl zugescllt. Ich mußte an den
Ausspruch der alten Matrjona denken:

„Das Weib ist eine Kraft, und Eva hat den Herr-

gott selbst betrogen...''

Die Frau erhob sich, bedeckte ihre Brust mit den
Kleiderresten, die ihr noch geblieben waren, wobei

6ie ihre Bein«? entblößen mußte, und entfernte sich

rasch. Die Böschung herauf kam nun der Kosak,

einen Knäuel weißer Fetzen in der Luf t schwenkend,

pfiff leise, lauschte und begann dann munter und
vergnügt:

„He, Darja. was sagst du nun? Ein Kosak nimmt
immer, was er braucht... Dachtest wohl, ich sei

betrunken? Nei—ein, das kam dir nur so vor . . . Wo
steckst du denn, Darja?"
Er stand fest auf den Beinen, und seine Stimme

klaug nüchtern und spöttisch. Er blickte sich, wischte

seine Stiefel mit den weißen Fetzen ab und begann
von neuem:
„Da, nimm deine Jacke... Daschka! So hab dich

doch nicht..."

Er fügte ein schmutziges Wort hinzu, das jede

Frau als kränkend empfinden mußte.
Ich saß auf einem Haufen zerklopfter Steine und

lauschte auf seine Stimme, die einsam und gebiete-

risch durch die nächtliche Stille klang. Vor meinen
Augen tanzten die Lichter derLaterne auf dem Platz:

zur Rechten hob sich das weiße Gebäude des Insti-

tuts für adeligeJungfrauen von dem dunkeln Häuser-

haufen ab. Der Kosak schreitet auf den Heumarkt
zu, stößt Schimpfwort auf Schimpfwort aus, schwingt

flie weißen Fetzen durch die Luft und verschwindet

schließlich wie ein häßliches Traumbild.

Unten, am Fuß der Böschung, faucht in der Pump-
station das Dampfableitungsrohr, irgendwo fährt

eine .Droschke, sonst ist es ringsum still. Wie be-

nommen gehe ich die Böschung entlang, den kalten

Stein in der Hand, den ich dem Kosaken hatte nack-

schlcndern wollen. Neben der Georgskirchc hält der

Nachtwächter midi an und fragt mich, wer ich

sei und was idi da in dem Sack auf dem Rücken
trage-

Idi erzähle ihm die Gesdiichte mit dem Kosaken.

Er lacht hell auf und meint:

„Ein fixer Kerl, ha ha! Die Kosaken, Bruder —
die sind flink und gesdiiekt, da kann unsereins nicht

mitkoimncn. Und das Weib ist 'ne Drecksau...“

Er wollte sich krank lachen, ich aber ging weiter

und wußte nidit, worüber er lachte. Und entsetzt

dadite ich: „Wie, wenn es meiner Mutter oder der

Großmutter so ergangen wäre?!"

Als der erste Winterschnee fiel, brachte mich tk-

Großvater wieder zu den Verwandten der Groi

mutter.

„Wirst cs da gut haben“, tröstete er mich, ..wir»

lieh ganz gut!"

Ich hatte während des Sommers gar viel erlebt-

war älter und verständiger geworden, im Hau*

meines Lehrmeisters aber schien die Langewe:.*

noch drückender geworden. Ebenso hüufigwie früh*-

überfraßen sie sich, litten an Magenbcsdiwerdet-

schildcrten einander bis ins einzelne ihre Krank

beiten, und ebenso wütend und boshaft betete <L’

Alte zu Gott. Die junge Hausfrau war nach der Ent-

bindung schlank geworden, aber obschon sic an l m-

fang abgenommen, bewegte sic sich doch oben**

feierlich und langsam, als wäre sic schwanger. Wen«
sie für ihre Kinder Wäsche nähte, summte sie lei»?

immer dasselbe Lied:

..Spira. Spira. Spiridon,

Spira. du mein lirüdcrlein —
Fahr' i«Ii heul' ini Sdilitlcn au«.

Fahr*! du mit mir. Spira klein../*

Trat ich ins Zimmer, so hielt sie sogleich in ihres

Gesang inne und schrie midi wütend an:

„Was willst du schon wieder?“

Ich war überzeugt, daß sie außer diesem einer

Lied kein anderes kannte.

Des Abends riefen mich die Herrsdiaften ins Zim-

mer und forderten midi auf, von meinem Leber

auf dem Dampfer zu erzählen. Idi setzte midi au:

den Stuhl neben der Klosettür. In diesem Leben,

zu dem man midi wider meinen Willen verurteilt

hatte, war es mir eine Erholung, an jenes ander?

Leben zurückzudenken, und idi erzählte davon mit

Begeisterung. Meine Zuhörerinnen aber unter-

brachen midi:

„Aber bange warst du dodi. was?"

Sie waren nodi nie auf einem Dampfer gefahren

Ich begriff nidit, was einem dabei bange machet

sollte.

..Wenn er zum Beispiel an eine tiefe Stelle gerät

und sinkt?"

Mein Lehrmeister lachte laut auf. Ich sudite den

Frauen klarzumadien. daß eine soldie Gefahr für

den Dampfer nidit bestehe, es gelang mir jedoch

nicht, sic zu belehren. Die Alte war fest davon über-

zeugt. daß- der Dampfer nicht an der Obcrflädic de»

Wassers schwimmt, sondern sich im Flußbett aut

Rädern bewegt, wie der W'agcn auf der Land-

straße.

„Wie kann er denn schwimmen, wenn er von

Eisen ist? Ein Beil kann dodi audi nicht sdiwim-

men ..."

„Ein Blechgcfäß aber sdiwimmt . .

.“

„Was für ein Vergleich! Ein Bledigefäß ist doch

klein, und leer dazu..."
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Als ich von Smury und seinen Büchern sprach,

sahen sie midi mißtrauisch an. Die Alte meinte, alle

Bücher würden von Dummköpfen und Ketzern ge-

schrieben.

„Und der Psalter? Den hat dodi König David ge-

sdiricbcn!“

„Der Psalter ist ein heiliges Budi, und als König
David ihn schrieb, hat er Gott deshalb um Ver-
zeihung gebeten.“

„Wo steht das gcsdiricbcn?“

„Hier, auf meiner fladien Hand! Idi pack’ didi

gleich am Sdiopf, dann kannst du's lesen.“

Sie weiß alles, spridit über alles in sidierem Ton
und redet den größten Unsinn, ohne mit der Wim-
per zu zucken.

„In der Petsdierskisdien Vorstadt“, erzählte sie

beispielsweise, „ist ein Tatar gestorben, dem floß

die Seele zum Halse heraus, so sdiwarz wie Teer
war sie.“

„Die Seele ist dodi ein Geist“, erwiderte idi, dodi
sie rief vcrüditlich:

„Was? Eine Tatarcnseele? Dummkopf!“
Audi die junge Frau fürditet sidi vor Büdicrn.
„Das Büdicrlesen ist sehr gefährlich“, sagte sie,

„namcntlidi in jungen Jahren. In unserm Kirdispicl
bat ein junges Mäddien aus guter Familie so lange
gelesen, bis es sich in den Dfckon verliebte. Die
Frau des Diakons hat ihr dann vor allen Leuten Be-
sdieid gesagt, mitten auf der Straße... Ein Skandal
war's . . .

!“

Aus Smurys Büdiern hatte idi mir gewisse Aus-
drücke angewöhnt, die id» nun öfters im Gespräch
anwandtc. Ein Satz vor allem, den idi in irgendeinem
zerfetzten Band gelesen, batte sidi meinem Gedächt-
nis eingeprägt. Er lautete: „Im Grunde genommen
bat niemand das Pulver erfunden; auch diese Er-

findung war das Endergebnis einer langen Kette
vonEinzelbcobaditungen und Entdeckungen.“ Ganz
besonders hatte mir die Redensart „im Grunde ge-

nommen“ gefallen, sie klang so voll und wuditig
und hatte so etwas Geheimnisvolles. Sic sollte

mir aber Kummer und Ärger bringen. Als midi
nun meine Leute eines Tages wieder aufforderten,
ihnen etwas vom Dampfer zu erzählen, antwor-
tete idi:

„Im Grunde genommen weiß ich nidits mehr zu
erzählen . .

.“

„Wie war das? Was hast du gesagt?“ quiekten
die beiden Frauen.

Alle vier begannen im Chor zu lachen und riefen

höhnisch:

„Im Grunde genommen — ha, ha, ha, nein, so

was!“

„Da hast du dir was Reditcs ausgedadit!“ spot-

teto auch mein Lehrmeister.

Fortan riefen sic midi eine ganze Weile nur bei

diesem Spitznamen:
„Du, ,Im-Grundc-genommen‘, geh und wisch den
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Fußboden auf — das Kind hat ihn bekleckert, im

Grunde genommen . .
.“

Idi fühlte midi durch diese albernen Hänseleien

nicht gerade beleidigt, dodi mußte idi midi über sie

wundern.
Idi lebte im Nebel einer dumpfen, trüben Stim-

mung dabin, und, um sie loszuwerden, arbeitete idi

soviel wie möglidi. An Bcsdiäftigung fehlte es mir

nicht; es waren zwei kleine Kinder im Hause, und
die Kinderfrauen wurden jeden Augenblick fort-

gejagt, da mußte idi denn jedesmal einspringen. Idi

hatte die Kinder zu warten, mußte alle Tage die

Windeln waschen und ging einmal in der Wodie nadi

dem Gendarmenbadi, um die V'äsdie zu spülen.

„Wie kommst du denn zu der Weiberarbeit?“

fragten midi die Waschfrauen spöttisdi.

Zuweilen trieben sic es so toll, daß idi ihnen die

nassen Wäschestücke um die Ohren schlug, was sie

mir dann mit gleidier Münze vergalten. Im übrigen

ging es ganz lustig zu in ihrer Gesellschaft. DcrGen-
darmenbadi floß auf dem Gruudeeiner tiefen Sdiludit

der Oka zu und sdmitt «las nach einer alth§idnisdicn

Gottheit benannte Jarilofeld 1 von der Stadt ab. Auf
diesem Feld fanden am Semik, dem siebenten Don-
nerstag nadi Ostern, große Volksbelustigungen statt,

an denen sämtlidie Bürger der Stadt tcilnahmcn.

Die Großmutter hatte mir erzählt, daß in ihrer Ju-

gend das Volk nodi an Jarilo geglaubt und ihm Opfer

dargebradit habe. Allerhand heidnisdie Bräudic
waren noch lebendig: man nahm ein Rad, umwickelte
es mit pedigctränktem Werg, das in Brand gesetzt

wurde, ließ es unter Johlen und Singen bergab rol-

len und beobachtete, ob das flammende Rad bis zur

Oka hinuntcrrollte. War es der Fall, so bedeutete

dies, daß Jarilo das Opfer annahm und daß ein son-

niger, gesegneter Sommer bevorstand.

Die Wäscherinnen waren zumeist kecke, schlag-

fertige Weiber, die das Leben und Treiben der gan-

zen Stadt kannten. Es war recht belustigend, ihnen
zuzuhören, wenn sie von den Kauflcuten, den Be-

amten und den Offizieren erzählten, für die sic ar-

beiteten. Es war keine leichte Sache, im W'intcr bei

knisterndem Frost die W'äsdie in dem eiskalten

W'asser des Badics zu spülen — die Haut an den

Armen war ihnen ganz aufgesprungen. Über den in

hölzerneWandungen gefaßtenBadi gebeugt, knieten

sie unter dem alten, rissigen Schutzdadi, das weder
Schnee nodi Wind abhielt, und zogen die Wäsdic-

stückc im Wasser hin und her. Der Frost kniff ihre

Backen, die ganz blutunterlaufen waren, biß sie in

die nassen, steifen Finger, preßte die Tränen aus

ihren Augen — und sie sdiwatzten und erzählten

unaufhörlidi alle möglidicn Gcsdiiditen.

Am besten erzählte Natalja Koslowskaja, eine

Frau von etwa dreißig Jahren, frisch, kräftig, mit

1 Jarilo — Goll der Fruchtbarkeit bei den alten Slawen.

(Anm. d. Red.)

419



MAXIM GORKI

spöttisch lächelnden Augen und einer ganz beson-

ders flinken und scharfen Zunge. Sie wurde in allen

Dingen um Rat gefragt und war wegen ihrer Ge-

schicklichkeit' und ihrer adretten Kleidung von allen

Kameradinnen geachtet. Ganz besonders hoch aber

wurde es ihr angerechnet, daß sie ihre Tochter das

Gymnasium besuchen ließ. Wenn sie, zwei schwere

Körbe mit nasser Wäsche tragend, auf dem schlüpf-

rigen Fußweg den Abhang heruntergeschritten kam,

wurde sie fröhlich bewillkommnet und sogleich ge-

fragt:

„Na, wie geht es deiner Tochter?“
„Ich danke, gut. Sie ist Gott sei Dank recht fleißig.“

„Wird wohl mal ein richtiges Fräulein werden?“
„Darum lass’ ich sie doch auf die hohe Schule

gehen. Woher stammen denn all die Herrschaften

mit den glatten Gesichtern? Alle aus unsern Reihen,

aus dem einfuchcn Volk. Je mehr einer lernt, desto

länger werden seine Arme, desto mehr können sie

nehmen; und wer recht viel genommen, ist noch

immer zu Ehren gekommen... Gott Schicht uns als

dumme kleine Kinder auf diese Welt und will uns

als kluge alte Leute zurückhaben, also müssen wir

eben recht tüchtig lernen.“

Wenn sic sprach, schwiegen alle und lauschten auf-

merksam ihren wohlgefügtcn, überzeugten Worten.

Man lobte sic offen ins Gesicht und hinterm Rüchen,

man bewunderte ihre Klugheit und Ausdauer, doch

versuchte niemand, cs ihr gleichzutun. Sie hatte die

Ärmel ihrer Jache mit dem braunen Leder eines

alten Sticfelschaftcs eingefaßt, so daß sie die Arme
nicht bis zum Ellbogen zu entblößen brauchte und
die Ärmel trochen behielt.

Alle lohten den Einfall, doch niemand folgte ihrem
Beispiel, und als ich cs tat, lachten sie midi aus:

„Ach, seht doch— von einer Frau läßt er sich .be-

lehren!“

Von ihrer Tochter hieß es:

„Was ist schon groß dabei! Es wird eben ein Fräu-

lein mehr auf der Welt sein. Wer weiß, vielleicht

lernt sie gar nicht aus, vielleicht stirbt sic...“

„Schließlich haben es auch die gelehrten Mädchen
nicht so sehr gut— wenn sie zum Beispiel Lehrerin
wird, kann sic nidit einmal heiraten . .

.“

„Frauenverstand sitzt mal nidit im Kopf...“

Es berührte mich peinlidi zu hören, daß sie selbst

von ihrem Gesdiledit mit so wenig Zartgefühl spra-

chen. Idi wußte bisher nur, wie die Matrosen, die

Soldaten, die Erdarbeiter von den Frauen redeten

und wie die Männer voreinander mit ihren Siegen

über sie prahlten, doch sdiien mir aus ihren Reden
stets ein gut Teil Aufschneiderei herauszuklingen.

Die Wäscherinnen sdiwiegen voreinander über ihre

Liebesabenteuer, aus allem jedoch, was sie über die

Männer sagten, hörte ich etwas Böses. Spöttisches

heraus, und der Ausspruch, daß das Weib „eine

Macht“ sei, sdiien mir wirklidi eine tiefe Wahrheit
zu enthalten.

„Wie sich auch einer dreht und wendet — dem
Weibe entgeht er nicht“, sagte Natalja einmal, und
ein altes Frauchen stimmte ihr heiser krächzend zu:

„Das stimmt sdton! Von Gott laufen sie weg und

kommen zu uns, die Mönche und die Einsiedler zum
Beispiel .

.

Diese Gespräche auf dein Grunde der Sdiludit,

beim Plätsdiern des Wassers und Klatsdien der nas-

sen Wäsdie, diese sdiamlosen Reden über den ge-

heimnisvollen Ursprung alles Lebenden, aller Men-

schen und Völker riefen in mir eine Art angstvollen

Abscheus hervor. Mein Fühlen und Denken sträubte

sich gegen die „Romane“, die mich da zudringlidi

umgaben, und idi stellte mir fortan alles, was Ro-

man heißt, als eine sdimutzigc, lasterhafte Gc-

sdiiditc vor.

Immerhin war cs jcdodi dort unten inderSchludit,

in den Küdien bei den Offiziersburschen und im
Keller bei den Erdarbeitern unvcrgleidilidi unter-

haltsamer als zu Hause, wo die starre Einförmigkeit

der Reden. Vorstellungen und alltäglidicn Gescheh-

nisse nur eine dumpfe, drückende Langeweile her-

vorrief. Meine- Leute lebten in einem Zauberkreis,

in dem nur Essen, Kranksein, Sdilafcn und was
damit im Zusammenhang stand, eine Rolle spielte.

Höchstens sprachen sie noch von der Sünde und vom
Tode, den sic gar sehr fürchteten.

War idi mit der übrigen Arbeit fertig, so ging idi

nadi dem Sdiuppen, um Holz zu zerkleinern. Ich

hoffte dort ungestört zu sein, dodi das gelang mir

nur selten, da die Offizicrshursdicn sich cinfanden

und vom Leben und Treiben auf dem Hof erzählten.

Am häufigsten kamen Jcrmodiin und Sidorow zu
mir in den Sdiuppen. Jener war ein langer, gebückt

gehender Bursdic aus der Gegend von Kaluga, mit

kleinem Kopf und triiben Augen, ganz wie aus

dicken, festen Sehnen zusammengcfloditcn. Er war

trag und hesdiränkt, bewegte sidi langsam und un-

geschickt, und wenn er eine Frau sah, ließ er eine

Art Blöken hören und neigte sidi vor, als wollte er

vor ihr niederknien. Alle im Hof wunderten sidi,

wie rasch er seine Siege über die Köchinnen und die

Stubenmäddien erfocht, und fürditetcn ihn um sei-

ner Riesenkraft willen. Sidorow. ein magerer, kno*

diiger Junge aus Tula, war immer traurig, spradi

leise und hustete viel. In seinen Augen glühte ein

unruhiges Feuer, und er liebte cs, in dunkle Ecken

zu schauen; ob er etwas mit halblauter Stimme er-

zählte oder sdiweigend dasaß, stets sudite sein Blick

den dunkelsten Winkel.

„Was guckst du denn dahin?“

„Vielleidit kommt ’ne Maus gelaufen . . . Idi liebe

die Mäuse, sie huschen so leise hin...“

Ich schrieb den Burschen ihre Briefe ins Heimat-
dorf und an ihre Bräute, was mir viel Spaß maditc.

Am liebsten sdirieb idi Sidorows Briefe — pünkt-

lich an jedem Sonnabend sdiidctc er einen Brief an

seine Schwester nach Tula. Er rief midi zu sidi in
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die Küche, setzte sich mit mir an den Tisch, rieb mit

den flachen Händen kräftig seinen geschorenen Kopf
und flüsterte mir daun ins Ohr:

„Nun leg los! Zuerst, wie sidi’s gehört: ,Mein lie-

bes Schwesterchen, sei mir vielmals gegrüßt!* Und
dann weiter: ,Dcn Rubel habe ich erhalten, aber es

war gar nicht nötig, ihn zu schicken, doch ich danke

Dir. Ich brauche nichts, wir leben hier sehr gut
4 —

das heißt, wir leben durchaus nicht gut, sondern

vielmehr wie die Hunde ,
aber davon schreib ihr

nichts. Sie ist noch klein, erst vierzehn Jahre alt,

was braucht sie es zu wissen? Jetzt schreib selbst so

weiter, wie man’s dich gelehrt hat. .

.“

Er drängte sieh von links her ganz dicht an midi

heran, so daß sein heißer, übelriechender Atem midi

anwehte und flüsterte mir eindringlidi ins Ohr: „Sie

soll sich nidit von den Bursdien umarmen und an die

Brust fassen lassen und so dergleichen. Schreib auch:

,\Venn einer zu Dir freundlich spridit, so glaub ihm
nidit, denn er will Didi betrügen und verführen .

.

Er sudite seinen Husten zu unterdrücken; das

graue Gesicht lief vor Anstrengung dunkclrot an,

die Augen standen voll Tränen. Er blies die Backen

auf, rückte auf dem Stuhl hin und her und stieß

mich an.

„Du bist mir im Wege!“ rief idi ärgerlidi.

„Tut nidits, immer schreib! ,Den feinen jungen

Herren glaub am wenigsten, die verdrehen den Mäd-
dien am sdinellsten den Kopf. So ein feiner Junge

hat seine ganz besonderen Worte, er kann alles

sagen, wie er will, und wenn Du ihm glaubst, bist

Du bald fürs öffentlidic Haus reif. Sparst Du Dir

einen Rubel, so gib ihn dem Popen zum Aufbewah-

ren, wenn er ein guter Mensch ist. Oder vergrab ihn

lieber in die Erde, dodi so, daß keiner cfc sicht, und

merk Dir’s, wo Du ihn vergraben hast...
4 “

Immer wieder unterbradi ihn der Husten — cs

war ein peinliches Stück Arbeit, dieses Briefsdirci-

ben in der von Fliegenschmutz starrenden und von

Schaben wimmelnden Küche, in der es nach Rauch,

Petroleum, angebranntem Fett roch.

Wehmut erfüllte meine Seele, ich empfand Mit-

leid mit dem armen Soldaten und seiner Schwester.

War denn solch ein Leben noch zu ertragen? Ich

hörte nidit mehr auf Sidorows Geflüster, sondern

sdirieb drauflos, wie trostlos und schwer das Lehen

sei. Er sah mir zu, stieß einen Seufzer aus und

meinte:

„Du sdireibst ja so viel — ich dank' dir audi!

Jetzt wird sie wissen, wovor sie sidi zu fürditen

hat...“

„Vor nidits soll man sidi fürchten“, sagte idi

trotzig, obsdion ich midi selbst vor gar vielem fürdi-

tete.

Der Soldat lachte und meinte hüstelnd:

„Bist ’n komischer Junge! Wie sollte man sidi

denn nidit fürchten?... Vor den Herrsdiaften zum
Beispiel und vor Gott, und so?“

Bekam er einen Brief von der Schwester, so bat

er mich hastig:

„Lies, bitte, sdinell!“

Und idi mußte ihm den mühsam hingekritzelten,

bedauerlich kurzen, niditssagenden Brief drei- und

viermal vorlcsen.

Er war eiri gutmütiger, weichherziger Junge, gegen

die Frauen jedodi betrug er sich zynisdi und roh

wie alle andern. Ich konnte, ob ich wollte oder nidit,

seine sich oft mit verblüffender, widerlicher Schnel-

ligkeit vor meinen Augen abspielendcn Liebschaften

während ihres ganzen Verlaufsbcobachten. Ichhörte,

wie er durdi Klagen über sein hartes Soldatenlos

das Mitgefühl der Frauen zu erwecken wußte, wie

er sie durdi wohlklingende Lügen bcrausditc und

wie er dann Jcrmochin von seinen Erfolgen erzählte,

wobei er mit dem Ausdruck des Widerwillens aus-

spuckte, als hätte er eine bittere Medizin eingenom-

men. Sein Verhalten empörte mich, und idi fragte

ihn unwillig, weshalb sie alle Weiber betrögen, sidi

über sie lustig machten, sic von Hand zu Hand gehen

ließen und oft gar prügelten.

Er lädicltc still in sidi hinein und meint«:

„Künnnre dich nidit um diese Dinge, das ist alles

sündhaft und häßlich. Du bist nodi zu klein, braudist

das noch nidit zu wissen . .

.“

Eines Tages jedodi gab er mir ausführlidicr Bc-

sdieid, und ich behielt cs wohl im Gedäditnis, was

er mir da sagte.

„Meinst wohl, sie wisse nidit, daß idi sie betrüge?

sagte er blinzelnd und hustend. „Sie wei—eiß es!

Sie will cs seihst, daß man sie betrügt. Alle lügen in

dieser Sadie, und alle schämen sidi ihrer. Keins hat

das andere lieh, ’s ist einfadi Mutwillen. Besdiämend

ist es— na, du wirst es ja selbst kennenlernen. Dar-

um geschieh l’s audi in der Nadit, und ist's Tag, so

geht es im Dunkeln vor sich, in der Rumpelkammer.

Ja! Das ist's, weshalb Gott den Menschen aus dem
Paradies vertrieben hat und um dcsscntwillen alle

ungliicklidi sind . .

.“

Er sprach so klar, so voll Trauer und Reue, daß

ich midi mit seinen Liebesromanen ein wenig aus-

söhntc. Idi stand mit ihm auf freundlicherem Fuße

als mit Jermodiin, den idi nidit leiden konnte und

auf jede Weise zu necken sudite. Es gelang mir denn

auch zumeist, ihn zu reizen, er lief mirwütend nadi,

und nur seiner Ungcschicklidikcit verdankte idi es,

daß er midi nidit cinholte und durchwalktc.

„Verbotene Dinge“ hatte Sidorow einmal diese

Liebesangelcgenheiten genannt. Idi wnßtc, daß sie

„verboten“ waren; daß die Mensdien jedodi unbe-

dingt durdi sio unglücklich werden müßten, wollte

mir nicht in den Kopf. Ich sah wohl, daß sie un-

glücklich wurden, und konnte cs dodi nicht glauben,

denn idi hatte öfters den Ausdruck der Güte in den

Augen von Licbcslcuten beobachtet und für den

Festtag des Herzens, den sie begingen, stets «in

freudiges Mitempfinden gehabt. Alles in allem
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genommen, erschien mir das Leben täglich härter

und qualvoller, und ich zweifelte nicht an der ein

für allemal feststehenden Unabänderlichkeit der

Formen, in denen es sich ahspicltc. Die Möglichkeit

einer Umwandlung des Bestehenden, eine Besserung
dessen, was unabwendbar. Tag fürTag vor sich ging,

kam mir nicht in den Sinn.

Eines Tages erzählten mir die Soldaten eine nach

ihrer Meinung sehr lustige Geschichte von einem
Ehepaar, das in unserem Hause lebte. Der Mann war
Zuschneider in dem ersten Gardcrobengcsdiäft der

Stadt, ein stiller, bescheidener Mensch von nicht-

russischer Herkunft; sein kleines Fraudien war kin-

derlos und las Tag und Nadit Biidicr. In dem gc-

rüusdivollcn Hauso lebten die beiden ganz still für

sidi, empfingen keine Gäste und besuditen nur sonn-

tags das Theater. Der Mann war den ganzen Tag im
Geschäft tätig, und die Frau, die wie ein halbwüchsi-

ges Mäddien aussah, ging zweimal in der Woche nach

der Bibliothek, um Bücher umzutauschen. Ich sah

sic öfters mit kleinen Sdiritten über den Damm
gehen, das Büdierpaket im Tragriemen wie eine

Gymnasiastin, cinfadi, nett und sauber, mit Hand-
sdiuhcu an den kleinen Händen. Ihr Gcsidit milden
lebhaft blitzenden Augen hatte etwas Vogelartigcs,

und ihro ganze Erscheinung erinnerte an ein Por-

zellanfigürdicn auf einer Konsole. Ihr Gang war ein

wenig schwankend — die Soldaten sagten, daß ihr

auf der rechten Seite eine Rippe fehle. Wie dem
auch sein mochte, jedenfalls gefiel sie mir weit bes-

ser als die im Hause wohnendeu Offiziersfrauen, die

trotz ihren lauten Stimmen, dem bunten Putz und
den hohen Frisuren etwas Verschlissenes, Abgenutz-
tes hatten, als hätten sic lange irgendwo in einer

dunkeln Rumpelkammer unter unnützem Gerümpel
gelegen.

Es hieß im Hause, die kleine Zuschneidersfrau

habe. sich um ihren halben Verstand gelesen, sic sei,

man denke nur, nicht mehr imstande, Schweine-

fleisch von Kalbfleisch und Petersilie von Meerret-

tich zu unterscheiden, und ihr Mann müsse selbst

alle Einkäufe besorgen und der einäugigen, mürri-

schen Ködiin, die bei ihnen im Dienst stand, die

nötigen Anweisungen für den Mittags- und den
Abendtisch geben. Nein, diese Leutchen paßten nicht

in unser Haus — sie kamen mir vor wie ein Wald-
ameisenpaar, das sich auf der Flucht vor dem
Winterfrost in einen muffigen, unsauberen Hühner-
stall verflogen halte.

Da erzählten mir nun die Soldaten, die Herren
Offiziere trieben mit der Zuschncidcrsfrau einen
bösen Spaß. Sic ließen ihr fast täglich, bald der eine,

bald der andere, kleine Liebesbriefdien zukommen,
in denen sie ihre Schönheit priesen und die Hcrzens-
qual schilderten, die sic ihnen bereite. In ihren Ant-
worten bitte sic sie, ihre Ruhe nidit zu stören, be-

daure, ihnen ein Weh zugefügt zu haben, und ver-

sidicrc, «laß sie zu Gott bete, er möge sie von ihrer

unseligen Lcidcnsdiaft erlösen. Die Offiziere läsen

sidi gegenseitig ihre Antworten vor, lachten über sie

und berieten gemeinsam den nädistcn Brief an sie.

Audi die Offiziersburschen lachten, als sic mir

diese Gesdiidite erzählten, und sdiimpftcn über die

kleine Frau.

„Die krumme Liese!“ sagte Jcrinodiin mit seiner

tiefen Baßstimme — „wie kann sie nur so dumm
sein!“

Und Sidorow meinte leise:

„Alle Weiber wollen belogen sein'. Sie weiß, daß

die Offiziere nur spaßen...“

Idi konnte es nidit glauben, daß die Zuschneiders-

frau den Spaß, den die Offiziere mit ihr trieben,

durdisdiautc, und besdiloß soglcidi, ihr alles zu

sagen. Idi gab adit, wann ihre Ködiin nadi dem
Keller ging, lief flink die Hintertreppe hinauf und

betrat die Küdic ihrer Wohnung. Als idi dort nie-

manden antraf, ging idi weiter und kam in ein Zim-

mer, in dem die kleine Frau an einem Tisdi saß, in

der einen Hand eine große vergoldete Tasse, in der

andern ein aufgcsdilagcncs Budi. Mein Eintritt er-

sdirccktc sic — das Buch an die Brust drückend,

rief sic leise:

„Wer ist da? Auguste! . . . Wer bist du?“

Ich begann hastig und wirr zu erzählen, jeden

Augenblick gewärtig, daß sie mir das Budi oder die

Tasse an den Kopf werfen würde. Sie saß in einem

großen kirschroten Sessel, hatte einen blauen, an

Kragen und Ärmeln mit Spitzen besetzten Morgen-

rock an, und das gelöste dunkelblonde, wellige Haar

fiel ihr über den Rücken. Ganz wie ein Engel an der

Altartür in der Kirche sah sic aus. In den Sessel zu-

rückgelehnt, sdiautc sie mich mit ihren großenAugen
an — zuerst streng und befremdet, dann mit er-

stauntem Lächeln.

Als idi alles gesagt hatte, was idi mir zu sagen

vorgenommen, schwand mir der Mut, und idi wandte

midi der Tür zu, um zu gehen.

„Bleib noch!“ rief sic mir zu, setzte die Tasse auf

das Tablett, warf das Budi auf den Tisdi, faltete

die kleinen Hände und spradi mit der reifen, vollen

Stimme einer Erwadisencn:

„Bist du ein merkwürdiger Junge... Tritt doch

näher!“

Ich trat mit großer Vorsidit zu ihr hin, und sie

nahm meine Hand, strcidielte sie mit den kalten

kleinen Fingern und fragte:

„Hat dir niemand gesagt, daß du mir das alles

erzählen sollst? Nun gut, idi sch's, idi glaube es

dir— du hast dir das selbst ausgedacht . .

.“

Sie ließ meine Hand los, schloß die Augen und
sagte gedehnt, mit leiser Stimme:

„Diese sdimutzigen Soldaten reden also sdion da-

von . .
.“

„Ziehen Sic lieber fort aus diesem Hause“, riet

idi ihr treuherzig.

„Weshalb?“
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„Man wird Ihnen keine Ruhe lassen...“

Sic lächelte anmutig. Dann fragte sie mich:

„Hast du die Schule besucht? Liest du gern Bü-

cher?“

„Ich habe keine Zeit zum Lesen.“

„Wenn du sic liebtest, fändest du schon Zeit da-

zu. Nun, ich danke dir.“

Sie hielt mir die Hand hin. zwischen den Finger-

spitzen sah ich eine Silhcrniünzc blinken. Ich schämte
mich, das kalte Geldstück zu nehmen, wollte es je-

doch audi nicht ausschlagen und legte cs auf das

Treppengeländer.
Es war ein tiefer, neuer Eindruck, den ich mit mir

nahm. Es war mir, als sei ein Morgenrot vor mir auf-

gegangen, und einige Tage lang lebte ich in einer

freudigen Stimmung, sah immer nur dieses große
Zimmer und darin die kleine Frau in dem blauen

Engelsgewand. Alles um sie herum war so fremd-

artig schön; ein schwellender, golddurrhwirktcrTep-
pich lag zu ihren Füßen, und der Winlertag schaute

durch die silberglänzenden Scheiben herein und
wärmte sich in ihrer Nähe.

Ich empfand den lebhaften Wunsch, sie noch ein-

mal zu schon — was konnte es schaden, wenn ich

hinging und sie uin ein Buch hnt?

Ich tat cs und sah sie wieder in demselben Sessel,

mit einem Buch in der Hand. Ihre Backe war mit

einem hruunen Tuch umwickelt, das eine Auge ver-

xchwollcn. Sie gab mir ein schwarz eingebundenes
Buch und murmelte irgend etwus, was ich nicht ver-

stand. Ich ging traurig davon, das nach Kreosot und
Anislropfen duftende Buch in der Hand. Um es vor

meinen Leuten in Sicherheit zu bringen, trug ich es

auf den Boden, umwickelte cs mit einem sauberen
Hemd, schlug es sorgfältig in Papier ein und ver-

steckte cs so, daß niemand außer mir es finden

konnte. •

Meine Leute hielten die ,.Niwa“ nur wegen der

Schnittmuster und der Bilderprämien, sahen sich

die Bilder an und legten die Hefte dann auf den
Schrank im Schlafzimmer. Hier lagen sie, bis sic am
Schluß desjahrgangs eingebunden wurden und unter

das Bett wanderten, wo bereits drei Bände einer

andern Zeitschrift lagerten. Wenn ich im Schlaf-

zimmer den Fußboden scheuerte, lief das schmutzige

Wasser unter die Bücher. Außerdem abonnierte

mein Lehrmeister den „Russischen Kurier“. Er las

ihn des Abends und schimpfte dabei:

„Wozu sic das alles nur schreiben? Weiß der Teu-

fel! Langweiliges Zeug...“
Als ich am Sonnabend auf dem Boden die Wäsche

aufhängte, erinnerte ich mich des Buches und holte

es aus dem Versteck hervor. Ich schlug cs auf und
las den Anfangssatz: „Die Häuser haben, wie die

Menschen, jedes sein eignes Gesicht.“ Diese Worte
verblüfften midi durdi ihre einfache Wahrheit, ich

trat an die Dadiluke und las weiter. Ich las und las,

bis idi ganz starrgefroren war, und am Abend, als

meine Leute zur Kirche gegangen waren, holte idi

das Buch in die Küdie herunter und vertiefte midi

ganz in die zcrlcscneu, an herbstlidigclbcs Laub er-

innernden Blätter. Lcidit und unmerklich leiteten

sie midi in ein anderes Leben, zu Mensdicn mit

neuen Namen und Beziehungen. Sic führten mir

edelmütige Helden und finstere Bösewichte vor, die

mit den mir sattsam bekannten lebendigen Mon-
odien keine Xhnlidikeit hatten. Es war ein Roman
von Xavicr de Montepin, sehr lang, wie alle seine

Romane, reidi an Personen und Ereignissen, kurz,

eine Welt voll Bewegung und mir ganz fremd und

neu. Alles in dem Roman war wunderbar cinfadi

und klar, wie wenn ein zwisdien den Zeilen ver-

borgenes Lidit das Gute und das Böse erhellte. Lie-

hen und Hassen lehrte und die Anteilnahme an dem
Schicksal all dieser in einem Sdiwarm vereinigten

Mensdien mit Madit fcslhieltc. Im Herzen regle sidi

der lebhafte Wunsch, dein einen zu helfen und den

andern in seinen Anschlägen zu behindern — daß

diese ganze, plötzlich entdeckte Welt nur auf dem
Papier lebte, war völlig vergessen. Die Teilnahme

an dem hin und her wogenden Kampf, dic^Frcude

und die Betrübnis, die abwechselnd durch die ge-

schilderten Vorgänge hervorgerufen wurden, über-

wogen jedes andere Interesse.

Idi hatte midi so fcslgclcscn, daß, als plötzlidi

die Klingel an der Vorderlrcppe ertönte, idi gar

nicht begriff, *as das wohl bedeuten könnte. Das

Lidit war sdion fast ausgebrannt, und der Leuchter,

den idi erst am Morgen geputzt hatte, war ganz mit

Talg betropft. Der Dodit des Lämpchens vor dem

Heiligenbild, auf den ich hatte achtgchen sollen,

war aus dem Dodithaller gemischt und verlöscht.

Idi lief ganz kopfscheu in der Küche hin und her,

um die Spuren meiner Verbrechen zu tilgen, steckte

den Roman in das Ofenlodi und begann die Lampe
in Ordnung zu bringen. Da kam aber sdion aus dem
Zimmer die Kinderfrau hcrcingeslürzl:

„Bist du taub? Es klingelt!“

Ich rannte davon, um die Tür zu öffnen.

„Hast wohl gesdilafen, wie?“ fragte mein Lehr-

meister streng. Seine Frau kam sdiwerfällig die

Treppe herauf und klagte, idi sei schuld, wenn sie

sich erkältet habe, und die Alte sdiimpftc gleidi

wütend auf midi los. Als sic in der Küdie das bren-

nende Lidit sah, begann sie midi zu verhören, was

idi getrieben hätte. Idi schwieg, als wenn ich von

irgendwo au6 der Höhe abgestürzt wäre, und zitterte

vor furcht, daß sie das Budi finden könnte.

Sie schrie, ich würde nodi das Haus anzünden,

und als das junge Ehepaar in die Küdie kam, um
Abendbrot zu essen, zogen sie alle drei über midi

her, zählten alle Verbrechen auf, die ich sdion be-

gangen. und meinten, idi würde ganz sicher einmal

schlecht enden. Ich erwiderte nidits auf alle ihre

Redereien — wußte ich doch sdion längst, daß sie

ihre Strafpredigten weder ausBosheit noch ausSorge
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um mein Wohlergehen hielten, sondern aus der

drückenden Langenweile heraus, die sie plagte. Ich

dachte mir nur im stillen, was für klägliche, lächer-

liche Leute sie doch wären im Vergleich zu den Men-
schen in dem Buch.

Nun sind sie mit dem Abendbrot fertig, haben
sich den Bauch vollgeschlagen und gehen träge zur

Ruhe. Die Alte versäumt cs nicht, den lieben Gott

mit ihren wilden Klagen zu belästigen, kriecht dann
auf den Ofen und verstummt. Darauf habe ich nur

gewartet; ich ziehe das Buch aus dem Ofenlod» und
trete ans Fenster. Die Nadit war hell, der Vollmond
warf sein Lidit durch die Scheiben, aber die Schrift

in dem Budi war zu klein. Doch ich wollte um jeden
Preis weiterlesen, und so nahm ich eine blinkende

Kupferkasserolle vom Wandbrett und versuchte, in-

dem idi den Mondsdiein darin auffing, etwas mehr
Helligkeit zu erzeugen. Aber nun wurde es noch

dunkler, und so stieg id» auf die Bank unter dem
Heiligenbild und las dort stehend, heim Schein des

Ewigen Liditcs, das vor ihm brannte. Idi las, bis ich

vor Müdigkeit auf die Bank sank und mit dem Buch

in der Hand einschlief.

Das Geschrei und die Püffe der Alten weckten
midi; das Budi in der Hand, stand sie vor mir. bar-

füßig, in bloßem Hemd und ganz rot vor Wut, und
immer von neuem sdilug sic mit dem Buch nach
meinen Sdiultern.

„Mama, so sdircicn Sie doch nicht so laut! Das
ist ja nicht auszuhalten!“ rief Viktor von seiner

Pritsdie. Idi aber dadite: JVun ist das Buch ver-

loren, sie wird es zerreißen.*

Frühmorgens beim Tee wurde dann Gericht über
midi gehalten.

„Wie hist du zu dem Buch gekommen?“ fragte

mein Lehrmeister streng.

Die Weiber überschrien sidi gegenseitig, während
Viktjjr das Budi bcsdinüffelte und stirnrunzclnd

sagte:

„Es riecht nadi Parfüm, hei Gott...“

Idi log 'ihnen vor, der Priester hätte mir das

Budi gegeben. Darauf beguckten sie es nodi ein-

mal, waren sehr verwundert und entrüsteten sich

darüber, daß ein Priester Romane lese. Immerhin
beruhigte sie meine Antwort ein wenig, wiewohl
mein Lehrmeister nidit müde wurde, mir zu ver-

sichern, daß das Biicherlescn etwas sehr Schäd-
lidies und Gefährliches sei.

„Die Büdierleser sind es, die die Eisenbahnen in

die Luft sprengen und die Attentate ausführen!“
erklärte er mir; seine Frau aber schrie ganz ängsl-

lidi: „Himmel, was erzählst du ihm da? Bist wohl
nidit hei Trost?“

Idi brachte den Montepin zu Sidorow, erzählte

ihm, wie es mir mit dem Buch ergangen, und bat

ihn, es mir zu verwahren. Er nahm es, schlug es in

ein sauberes Handtuch ein, legte cs schweigend in

seinen kleinen Kasten und sagte:

„Laß sie nur reden! Komm zu mir und lies, so-

viel du willst, idi sag’s keinem Mensdien. Den
Schlüssel häng' idi immer hinter das Heiligenbild—
nimm ihn ruhig, wenn ich nidit da bin, und
lies.“

Daß meine Leute eine so schlechte Meinung von
den Büchern hatten, konnte deren Wert in meinen
Augen nur erhöhen. Es fiel mir ein, was Smury,
der Schiffskoch, von den „riditigen“ Büchern ge-

halten und daß mich der Pope in der Beidite nudi

„verbotenen“ Büchern gefragt hatte. Ich erinnerte

mich der Dinge, die der Großvater von den Frei-

maurern zu erzählen pflegte: „Unter Kaiser Alex-

ander dem Ersten hatten die Adligen sidi den Frei-

maurern und den Schwarzkünstlern versdirieben

und wollten das russische Volk dem Papst aus-

liefern. Der General Araktsdiejcw ist aber hinter

ihre Ränke gekommen und hat sie, ohne auf Rang

und Titel zu achten, nach Sibirien verschickt in die

Zwangsarbeit, wo sie denn auch elend umkamen.**

Auch der mit „Sternen besäte Umbracul" fiel mir

ein und das geheimnisvolle zerfetzte Budi, aus dem
sidi Smury von mir vorlesen ließ— offenbar stand

ich an der Schwelle irgendwelcher großer Geheim-
nisse. die mir durdi die Büdier enthüllt werden
sollten. Gar zu gern hätte idi meinen Montepin zu

Ende gelesen, aber die Alte stand auf der Lauer

und litt es nicht, daß ich zu den Soldaten lief. Ein

paar Tage ging ich wie im Traum umher und lebte

um des Buches willen in ständiger Unruhe, bis midi

eines Abends die Ködiin der Zusdmcidcrsfrau im
Hof traf und mir zurief:

„Hör mal, du sollst das Budi zurückbringen!**

Tags darauf, nach dem Mittagessen, als meine

Leute schliefen, trug ich das Buch zurück. Die kleine

Frau, die diesmal eine graue Jacke, ein sdiwarzes

Samtkleid und ein Kreuz von blauen Tünkiscn am
bloßen Hals trug und wie ein Gimpelweibdien aus-

sah, empfing midi sehr freundlich. Idi erzählte ihr,

was für Schwierigkeiten ich mit dem Budi gehabt

hätte und daß meine Leute mir das Büdicrlcsen

nidit gestatteten.

..Was für dumme Mensdien!“ sagte sie, die feinen

Augenbrauen emporziehend. „Und dabei hat dein

Lehrmeister ein so eigenartiges Gesicht! Laß gut

sein, ich will ihm darüber schreiben.“

Ich erschrak heftig und bat sie, nicht zu schrei-

ben — idi hätte meinen Leuten gesagt, das Budi
habe mir der Priester gegeben.

..Man wird Sic nur auslachen“, sagte ich, „und
über Sic schimpfen. Niemand liebt Sie hier im
Hause, man nennt Sic halbverrückt und behauptet.

Ihnen fehle eine Rippe...“
Kaum war ich mit diesen Worten herausgeplatzt,

als ich sogleich begriff, daß ich etwas sehr Über-

flüssiges und für sie Beleidigendes gesagt hatte. Sic

hiß sich auf die Lippen und schlug sidi auf die

Hüfte, ich aber senkte die Augen und wäre am licb-
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sten in den Boden gesunken. Im nächsten Augen-
blick jedoch hörte ich sie ganz vergnügt lachen.

„Nein, wie dumm, wie dumm!“ rief sie aus. Und
nachdem sie mich mit durchdringendem Blick ge-

mustert hatte, fuhr sie fort: „Ja, was ist da zu tun?

Du bist wirklich ein sehr merkwürdiger Junge...“
Ich blickte in den Spiegel neben ihr und sah dort

ein eckiges, breitnasiges, von zottigem Haar um-
rahmtes Knabengesicht mit einer großen, blauen
Beule auf der Stirn — das war der „sehr merk-
würdige Junge“, der zu ihrer zarten Porzellanhgur
freilich wenig paßte.

„Du hast damals das Geldstück nicht genommen,
das ich dir gab — weshalb nicht?“

„Ich brauche es nicht...“

„Nun, wie du willst... Komm also und bol dir

wieder Bücher, sobald man dir das Lesen er-

laubt . .

.“

Auf der Kommode lagen drei Bücher — der
Montepin war das dickste darunter. Mit einem
sehnsüchtigen Blick nahm ich von ihm Abschied.
„Nun, leb wohl“, sagte die kleine Frau und

reichte mir ihr rosiges Händchen.
Ich berührte vorsichtig ihre Finger und ging rasch

davon.

9

Wehmut und Lachen wandeln midi an, wenn ich

midi erinnere, wie viele Erniedrigungen, Kränkun-
gen und Sorgen idi meiner jäh entflammten Lese-
wut verdankte.

Ich war der Meinung, daß die Büdier der Zu-
sdmeidersfrau sehr teuer sein mußten, und da ich

fürditete, daß die alte Matrjona sie doch einmal
bei mir finden und unweigerlidi verbrennen würde,
so sdilug idi sie mir ganz aus dem Sinn und holte

mir statt dessen aus dem Kramladen, in dem idi

jeden Morgen das Weißbrot zum Tee kaufte, die

kleinen bunten Sdimöker, die dort verliehen
wurden.

Der Krämer war ein widerwärtiger, nadi Sdiwciß
riechender Bursdic mit dicken Lippen, weißen
Augen, Skrofelnarben in dem blassen, sdilaffen Ge-
sidit und kurzen, plumpen Fingern an den feisten

Händen. Sein Laden, der mit einem Ausschank ver-

bunden war, diente den jungen Leuten und leidit-

fertigen Mäddicn der Straße zum abendlidien

Sammelpunkt; auch unser Viktor ging fast jeden

Abend hin, um Bier zu trinken und Karten zu spie-

len. Ich mußte ihn häufig zu Tisdi holen und sah

ihn dann öfters in dem eng’cn, kleinen Hintcrzimr

mer des Ladens sitzen, mit der rotbäckigen, einfäl-

tigen Krämersfrau auf dem Sdioß, die im übrigen
nidit ihm allein ihre Gunst zuwandtc. Der Krämer
sdiien diese Vertraulichkeit durchaus nidit übelzu-
nehmen, wie er cs audi zuließ, daß die Soldaten,

die Sänger und sonst nodi bei ihm verkehrenden
Gäste seine im Laden mithelfende Schwester mit

groben Zärtlichkeiten belästigten. Er hielt sidi audi

einen Vorrat von sdirautzigen Bildern, die er sei-

nen Gästen und Kunden zeigte, und gab ihnen aller-

hand zotige Verse zum Absdireiben.
Mir gab er, gegen eine Leihgebühr von einer

Kopeke für den Band, seine Kolportagebüdier zu

lesen — „Guak, oder die unverbrüdiliche Treue“,

„Franzil,derVenezianer“, „Kampf derRussen gegen
die Kabardiner, oder die sdiöne Mohammedanerin,
die auf dem Grabe ihres Gatten den Tod fand“, und
ähnliches Zeug. Diese Art Lektüre machte mir wenig
Vergnügen, und ich ärgerto mich zuweilen sogar
darüber, da cs mir sdiien, daß das Buch sidi über
mich lustig machte und mir, wie dem ersten besten

Dummkopf, mit großspurigen Worten ganzunwahr-
sdieinlidic Dinge erzählte. Besser sdion gefielen

mir „Die Sdnitzen“, „Juri Miloslawski“, „Der ge-

heimnisvolle Möndi“, „Japantsdia, der tatarische

Bandit“, von denen dodi wenigstens etwas in mei-

nem Kopf haftenbiieb. Nodi mehr Anziehungs-

kraft aber übten auf midi die „Heiligenlegenden“
aus, in denen idi so mandierlei fand, was midi ernst

stimmte und tief bewegte. Irgendwie erinnerten

midi die Märtyrer an meinen alten Freund „Sdiöne
Sadie“, die Märtyrerinnen an die Großmutter, die

Gcreditcn an den Großvater, wenn er seinen guten
Tag batte.

Idi las entweder im Holzsdiuppcn unter dem
Vorwand, Holz zu zerkleinern, oderauf dem Boden,
wo es ebenso kalt und unbequem war wie dort. War
das Budi besonders aufregend, so stand idi auch

wohl in der Nadit auf und las heimlidi irgendwo
in einem Winkel bei Licht. Aber die Alte maß am
Abend die Länge des Liditcs ab, und wsnn es über

Nacht kürzer geworden war, so gab's am Morgen
unfehlbar einen Höllenspektakel.

„Madien Sie dodi keinen soldicn Lärm, Mama!“
fiel Viktor eines Tages seiner Mutter ins Wort.
„Natürlidi hat er das Licht herunterbrennen lassen,

er liest doch in der Nadit immer Bücher! Beim Krä-

mer leibt er sie sich, idi weiß es. Sehen Sic mal auf

dem Boden nadi.“

Die Alte lief auf den Boden, fand dort ein Budi
und riß es in Stücke. Meine Lesewut wurde jedodi

durdi dieses Mißgeschick nur nodi mehr angefadit.

Es war mir klar, daß meine Leute selbst einem Hei-

ligen, der in ihr Haus versdilagcn worden wäre, mit
ihren Belehrungen zugesetzt hätten, um ihn nadi

ihrer eigenen Fasson zurechtzustutzen— und zwar

aus purer Langcrweilc. Sie würden ja, falls sie auf-

hörten, die Mensdien zu besdiimpfcn, zu verhöh-

nen, zu verurteilen, die Spradic verlieren, ja sich

selbst verlieren. Um sein eigenes Idi zu empfin-

den, muß der Mensch in irgendeinem Verhältnis zu

seinen Mitmenschen stehen. Das Verhältnis meiner
Leute zu allen anderen Menschen war gehässig, ver-

dammend; wollte man es aber vcrsudicn, ebenso zu

leben, ebenso zu denken und zu empfinden wie sie,
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so würden sic einen auch dafür verdammen. Sic

waren nun einmal so. Ich wurde immer verschla-

gener in der Auffindung von Verstecken für die

Bücher und von Lesegelegcnheiten, und mein

Schuldkonto für entliehene Bücher schwoll beim
Krämer immer mehr an— es betrug bereits sieben-

undvierzig Kopeken! Er.verlangte sein Geld von mir

und drohte, cs vom Geld meines Brotherrn in Abzug
zu bringen, wenn ich für ihn Einkäufe iharhte.

„Wie wird's dir dann ergehen, he?“ fragte er

höhnisch.

Ith hatte einen ausgesprochenen Ekel vor ihm,

und er muß das wohl herausgefühlt haben, denn er

peinigte mich mit allerhand Drohungen und schien

daran eine wahre Wollust zu empfinden. Trat ich

in den Laden, so zerfloß sein fleckiges Gesicht form-

lieh vor Freundlichkeit.

„Na, bringst du das Geld?“ fragte er mit lauern-

dem Blick.

„Nein“, gab ich mürrisch zur Antwort.

„Noch immer nicht?“ versetzte er, während seine

Miene sich verfinsterte. „Soll ich dich verklagen?

Willst du, daß man dich in das Gefängnis für Jugend-

liche bringt?“

Ich wußte nicht, woher ich das Geld nehmen
sollte. Meinen Lohn bekam der Großvater, und an-

dere Einnahmen hatte ich nicht. Ich bat den Krä-

mer, noch zu warten, und er hielt mir seine wider-

lich fettige Hand hin und sagte:

„Küß mir die Hand, dann warte ich noch!“

Ich nahm ein Gewicht vom Ladentisch und wollte

es nach ihm werfen — da wich er entsetzt zurück

und schrie:

„Was... was fällt dir ein? Id» scherze doch nur!“

Idi sah cs ihm jedodi an, daß er nicht scherzte,

und beschloß, das Geld zu stehlen, um den Quäl-

.geist loszuwerden. Wenn ich des Morgens die Klei-

**dcr meines Herrn ausklopftc, hörte ich fast jedes-

mal darin ein paar Münzen klimpern, zuweilen

sprangen sic aus der Hosenlasdie und rollten auf

den Fußboden, und eine versdiwand einmal in

einem Spalt und fiel in den Holzstall unter der

Treppe. Ein paar Tage später fand ich sie dort,

gab sie riditig ab und erzählte, wie sic dahin ge-

raten war.

„Sichst du?“ beganu die junge Frau mit ihrem
Gatten zu keifen — „du mußt dein Geld immer
zählen, wenn du cs in der Tasdie läßt!“

„Adi, was“, versetzte der Gatte lächelnd — „ich

weiß, er wird mich nidit bestehlen!“

Sein vertrauensvolles Lädicin maditc mich in

meinem Entsdiluß schwankend. Drei Tage lang

quälte idi midi mit sdiweren Zweifeln, ein paarmal

nahm idi das Kleingeld aus der Tasche, zählte es

nach und legte es doch wieder zurück.

„Was ist dir eigentlich. Peschkow?“ fragte mich

mein Lehrherr teilnehmend. „Bist du krank, oder
fehlt dir sonst etwas?“

Kurz entschlossen vertraute idi ihm an. was -midi

drückte. Er runzelte die Stirn und sagte:

„Da siehst du, wohin diese Büdicr führen...!

So oder so — irgendwie bringen sie jedenfalls Un-
glück...“

Er gab mir einen halben Rubel und bemerkte
dabei streng:

„Laß nicht etwa meine Frau was davon merken
oder gar die Mutter, sonst gibt es einen Heiden-
lärm.“ Und dann fügte er mit gutmütigem Lädieln

hinzu: ..Ein Dickkopf hist du dodi, weiß der Teufel!

Na, sdiadcn kann ec nidit. Laß aber das Büdicr-

lesen, von Neujahr an will idi eine gute Zeitung

halten, die kannst du dann lesen...“

Ich las fortan meinen Leuten nadi dem Tee, bis

zum Abendbrot, aus dem „Moskauer ßlättdien“ die

Romane von Wasdikow, Rokschanin, Rudnikowski

und sonstige, auf die Verdauungstätigkeit gelang-

wciltcr Leute beredinctc Literaturerzeugnisse vor.

Idi las nicht gern vor. weil mich das an der klaren

Erfassung des Gelesenen hinderte. Aber meine Zu-

hörer hatten an der Sache Gcsdiniack gefunden, sie

sdiienen von einer Art andäditiger Spannung er-

faßt, riefen „Oh!“ und „Adi!“, verwunderten »idi

über die Niedertracht der in den Romanen gcsdiil-

derten Sdiurken und spradicn zueinander:

„Und wir leben hier so ruhig und friedlich vor

uns hin und wissen, Gott sei Dank, von nichts!“

Sic hraditen öfters die Personen und die Ereig-

nisse durdirinander, und wenn idi dann in ihrem
Gehirn ein wenig Ordnung zu sdiafTen suchte, mein-

ten sic erstaunt:

..Nein, hat der Junge ein Gcdädilnis!“

Zuweilen bringt das „Blättdicn“ audi Gedichte
von Grawe, Slrusdikin, Graf Memento -Mori und
andern. Mandic von ihnen gefallen mir, und idi

schreibe sie mir ab, unsre Damen aber meinen,
Verse seien Unsinn, die wären nur etwas für Sdiau-

Spieler und für den Hanswurst im Marionetten-

theater.

Rcdit öde und langweilig waren für midi diese

Winterabende in dem engen, kleinen Zimmer, in

der Gcscllsdiaft moiuer Brotgeber. Draußen ist fin-

stere Nadit, von Zeit zu Zeit knistert der Frost, und
meine Leute sitzen um den Tisch herum und sdiwei-

gen wie gefrorene Fisdie. Ein andermal fegt der

Sdinccsturm gegen die Fenstersdicihcn, der Wind
heult im Schornstein, rüttelt an den Ofenklappen

und weckt die Kinder in der Kinderstube, die zu

sdireien beginnen. Ich mödite mich am liebsten in

einen dunkeln Winkel setzen, den Buckel krumm
machen und heulen wie ein Wolf.

An dem einen Tischende sitzen die Frauen und
nahen oder stricken, am andern kopiert Viktor eine

Zeidmung und schreit jeden Augenblick:

..So sitzt doch still, der Tisdi wackelt! Sdiodc-

sdiwcrcnot . .

.“
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Abseits von den andern sitzt der Hausherr an
einem großen Stickrahmen, in den ein leinenes

Tischtuch eingespannt ist. Er stickt darauf mit klei-

nen Kreuzchcn allerhand bunte Ornamente, rote

Krebse, blaue Fische, gelbe Falter und rostbraunes
Herbstlaub. Das Muster hat er selbst entworfen,

und er sitzt bereits den dritten Winter an der Ar-

beit, die ihm schon zum Halse heraushängt. Sehr
oft, wenn ich am Tage Zeit habe, sagt er zu mir:

„Na,Pcschkow, setz dich andasTischtuch,tuwas!"

Ich gehe an die Arbeit und stochere mit der
dicken Sticknadel drauflos— ich helfe ihm, wo ich

kann, denn er tut mir, im Grunde genommen, leid.

Es ist mir immer, als würde er einmal ganz plötz-

lich das Zeichnen, Sticken und Kartenspielen an
den Nugcl hängen und irgend etwas anderes. Ver-
lockenderes beginnen. Es schwebt ihm längst vor,

und er denkt daran, wenn er unerwartet von seiner

Arbeit nufblickt und mit erstaunten, unbeweglich
starren Augen auf seine Zeichnungen sieht wie auf
etwas, das ihm ganz fremd ist. Sein langes Haar
hängt dabei um Stirn und Backen wie bei einem
Klostcrnovizcn.

„Woran denkst du eigentlich?" fragt ihn seine

Frau.

„An nichts", antwortet er und geht wieder an
seine Arbeit.

Ich höre schweigend zu und muß mich wundern:
kann man überhaupt jemunden fragen, woran er

denkt? Es gibt keine Antwort auf diese Frage: man
denkt zur selben Zeit an gar vielerlei, an alles, was
man vor Augen hat, an das, was diese Augen gestern

und vor einem Jahr gesehen haben — alles das

läuft wirr und unfaßbar durcheinander, ist in ste-

tiger Bewegung und Wallung.

Das Feuilleton des „Moskauer Blättchens" reichte

nicht für den ganzen Abend, und ich schlug vor,

man solle doch die Zeitschriften lesen, die unterm
Bett im Schlafzimmer lagen.

„Dort sind doch nur Bilder— was soll man denn
da lesen?“ meinte die jungo Frau ungläubig.

Es stellte sich heraus, daß die Hefte unter dem
Bett neben vielem andern auch einen Roman des

Grafen Salias mit dem Titel „Graf Tjatin-Baltiski"

enthielten, und den begann ich nun vorzulesen. Der
trottelhafte Held des Romans gefiel meinem Lchr-
herrn ganz besonders, er wollte sich totiachen über
seine kläglichen Abenteuer und rief immer wieder:

„Nein, ist das spaßig, ist das amüsant!"
„Dummes Geschwätz ist’s", sagte die junge Frau,

um zu zeigen, daß sic gleichfalls ihre Meinung hatte.

Die Literatur, -die ich unter dem Bett hervorge-
zogen hatte, leistete mir einen guten Dienst: ich

setzte cs durch, daß ich die Bände in die Küche
nehmen durfte, und so erhielt ich Gelegenheit, auch
während der Nacht zu lesen. Die Alte war damals
gerade in dio Kinderstube übcrgesiedelt, da die

Kinderfrau sich dem Trunk ergeben hatte und hin-

ausgeworfen worden war. Viktorchen war mir nicht

im Wege — sobald alles im Hause schlief, zog er
sich heimlich an und verschwand für die ganze
Nacht. Das Licht wurde mit hinausgenommen, und
Geld, um mir welches zu kaufen, hatte ich nicht. So
sammelte ich denn heimlich die Talgreste von den
Leuchtern in einer Sardinenbüchse, goß Ol aus der
Ewigen Lampe hinzu, stellte aus Zwirnsfäden einen
Docht her nnd las bei dieser abscheulich qualmen-
den Beleuchtung, solange Talg und öl reichten.

Jedesmal, wenn ich die Seiten des großen Bandes
umschlug, schwankte und zitterte die rötliche

Flamme meiner selbstverfcrligtcn Lampe. Immer
wieder versank der Docht in dem übelriechenden

Gemisch, aus dem ich ihn herausfischen mußte, und
der Rauch biß und zwickte midi in die Augen, doch
für alle diese Unbequemlidikciten hielt midi der

Genuß schadlos, den mir die Bilder der Zeit sch rif-

ten und die ihnen beigegebenen Texte bereiteten.

Immer weiter und weiter enthüllten sic das Erden-
rund vor meinen Blicken, führten mir märdienhafle
Städte, hohe Berge, prüditigc Mceresgestndc vor

Augen. Das Leben weitete sich lockend vqr mir, die

Erde wurde anziehender, belebter und bunter. Wenn
id> jetzt über die Wolga in die Weite blickte, wußte

idi, daß dort die Welt nidit mit Brettern vernagelt

war. Früher hatte ich nur diese flachen Wiesen, das

karge dunkle Gebüsch, den einer zackigen, finsteren

Mauer gleich aufragenden fernen, dunklen Wald
dahinter und den kalten, von leichten Nebeln um-
florten Himmel darüber gesehen. Die Erde schien

leer und öde— und auch in meinem Herzen wurde

es öde, eine sanfte Traurigkeit beschlich mich, alle

Wünsche, alle Gedanken entfärben. Am liebsten

hätte ich die Augen geschlossen und an nichts mehr
gedacht. Diese öde Leere sog alles aus dem Herzen,
was an Leben drin war, und ließ nichts als Hoff-

nungslosigkeit zurück.

Die Zeitschriften erzählten auch mancherlei aus

Vergangenheit und Gegenwart, das mir ernstlich zu

denken gab. Fremdartige Ausdrücke beunruhigten

mich — was bedeuteten die Wörter „Metaphysik",

„Chiliasmu6", „Chartist"? Sic krallten sich in mei-

nem Gehirn fest, bis ins Ungeheure anschwcllcnd,

alles andere verdrängend; cs war mir, als würde ich

nie etwas verstehen können, ehe ich den'Sinn dieser

Worte ergründet hätte, als wären sic die Wächter,

die an der Schwelle sämtlicher Geheimnisse sichen.

Wie ein Splitter im Finger saß manchmal solch ein

Wort tagelang im Gedächtnis und störte alles ruhige

Denken. Einmal hatten cs mir die Hunnen angetan,

die ich in einem Gedicht erwähnt fand. Wer oder

was sind diese Hunnen? Ich fragte meinen Lehr-

herrn nach ihnen, doch er wußte keine Antwort.

Ich hielt den im Hause wohnenden Regimentsgeist-

lichen, einen blassen, kränklichen Menschen mit

roten Augen und saudgeibem Bärtchen, auf dem
Hof an und bat ihn um Auskunft.
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„Was gehen dich die Hunnen an — he?“ fuhr er
midi barsdi an.

Der Leutnant Nesterow, den ich gleidifalls fragte,

riß die Augen weit auf und näselte nur: „Wa—as?“

Endlidi entschloß ich midi, in der Apotheke nach-
zufragen. Der Provisor, Paul Goldherg, ein freund-
lidicr Mensdi mit einer goldenen Brille auf der gro-

ßen Nase, erklärte mir, die Hunnen seien ein aus-

gestorbenes Nomadenvolk, in der Art wie die Kir-

gisen. Ich war enttäusdit — idi hatte von den Hun-
nen mehr erwartet. Immerhin verdankte ich ihnen
die nähere Bekanntsdiaft des Provisors, den idi

fortan jedesmal, wenn ich Magnesia für die an Sod-
brennen leidenden Wirtslcute oder ein Abführmittel
fiir die Kinderdien holte, in meine spradilidien

Sorgen einweihte. Er wußte alle die Worte zu deu-
ten, die midi plagten, und besaß den Sdilüsscl zu
siimtlidicn Geheimnissen, die mir unergründlich
schienen. Er rückte seine Brille zuredit, sah midi
durdi die dicken Brillengläser prüfend an undspradi
cindringlidi, die Worte wie kleine Nägel in meinen
Sdiiidel hineinhämmernd: „Worte sind wie Blätter

um Baum, lieber Freund; um zu verstehen, warum
ein Blatt so nussicht und nicht anders, muß man
wissen, wie der Baum beschaffen ist, an dem cs
wächst, muß man eben lernen. Bücher, licherFreund,
sind wie ein schöner Garten, wo man allerhand
findet — Angenehmes und Nützliches.“ Er belehrte
midi gern und trug sein gut Teil dazu hei, daß meine
Beziehungen zu den Biidicrn immer ernster und
inniger wurden. Es ging mir mit ihnen nun schon
wie dein Trinker mit dem Branntwein— idi konnte
ohne sie nicht mehr leben. Idi ersah aus ihnen immer
deutlicher, daß da draußen in der Welt ein anderes
l.chen pulsierte als um midi herum, ein Lehen, er-

füllt von leidenschaftlichen Wünschen und Gefüh-
le«, die die Menschen zu Heldentaten und auch zu
Verbrechen trieben. Ich sah. daß die Leutdien mei-
ner Umgehung weder dieser Heldentaten noch dieser
Verbrechen fähig waren, daß sie abseits, fern von
den Dingen lebten, die in den Büdiern geschildert
worden: es war mir unbegreiflich, was ihnen das
Lehen Lobenswertes bieten modite. Idi für mein
Teil wollte dieses Leben nicht ewig mitlcben. Das
stand fiir mich fest. Die Bilder, die ich mir in den
Zeitschriften ansah und deren Beglcittext idi eifrig

las, hatten mich darüber belehrt, daß in Prag. Lon-
don und Paris die Häuser und die Kirdien anders
waren als hei uns, daß es dort keine Schluchten,
keine schmutzigen, aus Kchridit aufgeworfenen
Dämme inmitten der Stadt gab wie hei uns, sondern
schnurgerade, breite Straßen. Dort war audi der
Winter kürzer, er hielt die Menschen nicht sechs
Monate lang im Haus cingesperrt w'ie bei uns:
man kannte dort audi keine Fastenzeit, während
deren cs nur Sauerkraut, Salzgurken, Hafermehi-
brei und Kartoffeln mit absdiculichem Leinöl zu
essen gab.

Die Fastenzeit kam, und man sagte mir, in diesen

frommen Wodicn sei auch das Büdierlescn ver-

boten. Man nahm mir die großen illustrierten Bände
wieder fort — es war für midi ein bitteres Fasten.

Hatte ich vorher rasdi und flott gearbeitet, um
recht bald zum Lesen zu kommen, so wurde ich nun
träge und vergeßlich, und cs gal» so mandimal herbe
Auseinandersetzungen zwischen mir und meinen
Leuten.

In jener Fastenzeit war es, daß sich eines Tages et-

was ganzUngewöhnliches ereignete: Spät am Abend,
als sich schon alle zur Buhe gelegt hatten, begann
plötzlidi die große Kathcdralglockc zu läuten. Da»
ganze Haus geriet in Aufruhr, halb angckleidet
stürzte alles ans Fensterund einer fragte den andern:
„Wird Sturm geläutet? Brennt's wieder mal?“
Unsere Alte sdiric, man habe sicher die Kathe-

drale ausgerauht, und als der Sohn ihr das aus-

geredet hatte, meinte sie:

„Dann ist ganz bestimmt der Eizhischof ge-

storben.“

Viktorchen kletterte von der Ofenpritschc herab
und murmelte, w’ährend er sidi anzog:

„Idi weiß sdiou, was los ist... idi weiß cs!“

Mein Lehrherr sdiicktc mich auf den Boden, ich

sollte midi umschauen, oh ein Feuer zu sehen sei.

Idi kletterte durdi das Bodenfenster aufs Dach —
nirgends war eine Böte am Himmel zu entdecken...
Die Glockentönc gellten gemessen durch die kalte

Frostnadit, die sdilafcndc Studt lug im Finstern da,

nur vereinzelt ließen sidi das Knirsdien von Schlit-

tenkufen und dcrLaufschritt unsichtbarer Menschen
vernehmen. Idi meldete, daß idi keinen Feuer-
sdiein gesehen hätte. Die beiden Brüder liefen nun
auf die Straße und kehrten schon nach wenigen Mi-
nuten zurück.

„Der Zar ist ermordet worden“ — das war die

Nadiricht, die sie mithraditen . .

.

„Ermordet — also doch!“ sdiric die Alte auf.

„Ja. ein Offizier hat cs mir gesagt; was wird nun
kommen?“
„Und idi glaubte, es gäbe Krieg“, brummte Vik-

tordien vor sidi hin, während er sidi auszog.

Der Samowar wurde nodi einmal aufgcstcllt,

man trank unter leisem Gesprädi, ängstlich auf-
hordiend. seinen Tee. Das Glockengeläut war ver-

stummt. Zwei bis drei Tage flüsterten die Leute
über das Ereignis. Bekannte kamen und flüsterten

gleichfalls. Idi konnte nidit dahinterkommen, wie
sich eigentiidi alles abgespielt hatte — die Zeitun-
gen wurden vor mir versteckt, und als idi Sidorow
fragte, weshalb man den Zaren ermordet habe, ant-

wortete er nur leise:

„Darüber darf nidit gesprodicn werden . .

.“

So ging diese Angelegenheit unter dem Einerlei

täglicher Sorgen spurlos an mir vorüber. Ich hatte

um jeue Zeit mein eignes sdimerzlidics Erlebnis.

Eines Sonntags hatten meine Leute sidi zur Früh-
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messe begeben, und ich war mit dem Aufräumen
der Zimmer beschäftigt. Ich hatte in der Küche den
siedenden Samowar zurechtgestellt, und das ältere

der beiden Kinder hatte unbemerkt den Hahn
herausgezogen und spielte damit unter dem Tisch.

Der Samowar war voll Kohlen, und als das Wasser
ausgelaufen war, geriet die Messingwandung in

Glut. Ich hörte das verdächtige Summen, lief in die

Küche und sah entsetzt die Bescherung. Der Sa-

mowar war ganz blau angelaufen und zitterte und
dröhnte, als wenn er sich auf midi stürzen wollte.

Der Aufsatz saß sdiief, der Auslauf war losgelöst

und hing traurig herab, unter den Griffen tropfte

das Blei herunter— der glühende Samowar schien

unrettbar verloren. Idi begoß ihn mit Wasser —
da zisdite er laut auf und fiel auf höchst klägliche

Weise in sidi zusammen.
An der Vordertreppe ertönte die Klingel — ich

ging, die Tür zu öffnen. Die Alte fragte, ob der Sa-

mowar fertig sei, und idi antwortete kurz: „Ja...“
Dieses „Ja“, das ich vor lauter Verwirrung und

Furcht hervorgebradit hatte, wurde mir als eine Ver-

höhnung ausgelegt, die ihre Strafe heischte. Ich be-

kam eine gehörige Tradit Prügel, die Alte bearbei-

tete midi mit einem Bund Kienspleißen, was zwar
nicht sehr weh tat, aber dafür in der Haut des

Rückens eine ganze Anzahl tief eingedrungener
Splitter hinterließ. Gegen Abend schwoll mein
Rücken wie ein Kissen an, und am Mittag des
nüdisten Tages mußte mein Lehrherr mich ins Kran-
kenhaus bringen.

Als der Arzt, ein langer, unheimlidi hagerer

Mensdi, midi untersudit hatte, sagte er mit seinem

ruhigen, tiefen Baß:
„N—ja — da müssen wir wohl ein Protokoll

wegen gröblicher Mißhandlung aufnehmen!“
Mein Lehrherr wurde rot, begann verlegen mit

den Füßen zu sdiarren und spradi dann leise auf

den Doktor ein.

„Ich kann nicht... es gebt einfach nicht!" ver-

setzte dieser kurz, über den Kopf des andern hin-

wegsehend.
Dann fragte er midi: „Willst du dich beschweren?“

„Nein“, sagte ich, während der Rücken mich ganz
absdieulidi sdimerzte. „Machen Sic midi nur rasch

gesund...“
Ich wurde in ein anderes Zimmer gebracht und

auf einen Tisdi gelegt. Der Doktor zog die Splitter

mit einer angenehm kühlenden Pinzette heraus und
sdierzte dabei:

„Sie haben dir das Fell ja ganz gehörig gegerbt,

alter Freund! Jetzt bist du sidier wasserdicht...“

Als er mit der Arbeit fertig war, meinte er:

„Zweiundvierzig Spändien habe ich dir aus dem
Fell gezogen, alter Freund. Merk dir die Zahl,

kannst damit vor den Leuten prahlen. Morgen um
diese Zeit kommst du zum Verbinden her. Prügeln
sie didi oft?“

Idi dadite einen Augenblick nadi und sagte dann:
„Früher kam cs öfters vor...“

Der Doktor laditc im tiefsten Baß:
„Es ist also damit besser geworden, wie? Na also!“

Er führte mich meinem Lehrherrn zu, der draußeft

wartete, und sagte: „Da haben Sie ihn, er ist repa-

riert. Ein Glück für Sie, daß er Spaß versteht . .

.“

Als wir in der Droschke heimfuhren, sagte mein
Lehrherr zu mir:

..Auch idi habe meine Prügel bekommen, lieber

Peschkow. und was für welche! Das ist nun mal so

in der Welt. Du hast wenigstens jemanden, der didi

bedauert, idi aber hatte keinen Mensdien! Das
wimmelt überall nur so von Menschen, aber nicht

ein Aas fühlt Mitleid mit einem. Lauter ,bissige

Hühner*...“
Ich war ihm im stillen dankbar, daß er so mensdir

lidi mit mir sprach. Zu Hause wurde idi empfangen,
als wenn ich Geburtstag hätte. Die Frauen ließen

sidi ganz ausführlidi erzählen, wie es im Kranken-
haus hergegangen sei und was der Doktor gesagt

hätte. Sie lausditen begierig, bald vergnügt mit der

Zunge schnalzend, bald finster dreinblickend. Inifticr

wieder staunte idi über die gespannte Teilnahme,
die sie für alles bekundeten, was mit Krankheit,
Sdimcrz, Verdruß zusammenhing. Mein Beridit

sdiien ihnen sehr nahezugehen, und ganz besonders
zufrieden waren sic damit, daß ich keine Besdiwcrdc

hatte einreichen wollen. Zum Lohn dafür erbat idi

mir die Erlaubnis, von der Zusdineidersfrau Büdier
zu leihen. Die Alte rief zwar verwundert: „Nein, so

ein Teufelskerl!“— dodi wagte sie sdiließlidi nidit,

mir die Bitte abzuschlagcn.

Am nächsten Tage sdion sprach ich bei der klei-

nen Dame vor, und nun las idi bunt durdicinander

die dicken Bücher von Dumas dem Alleren, Ponson
du Tcrrail, Montepin. Gaboriau, Aimard, Boisgo-

bey und ähnlichen Autoren. Band um Band ver-

schlang ich, und mir war dabei wohl zumute. Idi

lebte ganz in der fremdartigen Welt, die da gcsdiil-

dert wurde — sic besdiäftigte meine Einbildungs-

kraft aufs lebhafteste und hielt mich fest in ihrem

Bann. Wieder brennt die selbstverfertigte Funzel,

sie greift meine Augen an, und unsre Alte prophe-

zeit mir baldige Erblindung, dodi das beeinträchtigt

meinen Leseeifer nicht im geringsten, jede Nadit

findet mich wieder bei diesen eroignisreidien, span-

nenden Büchern.

Sehr bald jedoch kam ich dahinter, daß in allen

diesen Büchern, trotz der abwechslungsreichen

Handlung und der Verschiedenartigkeit des Schau-

platzes, cs sich stets um ein und dasselbe bandelt:

die guten Mensdien sind unglücklich und werden
von den bösen verfolgt, die Bösen sind stets sdilauer

und erfolgreicher als die Guten — bis eine geheim-

nisvolle Macht die Bösen überwindet und den Guten
zum Siege vorhilft. Auch der „Liebe“, von der alle

Männer und Frauen mit denselben einförmigen
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Worten reden, wurde ich bald überdrüssig. Zuerst

langweilte mich diese Einförmigkeit bloß, dann
wurde aber ein unklarer Verdacht in mir rege. Schon
nach den ersten Seiten erriet ich oft, wer unterliegen

und wer siegen wird. Die Phantasie arbeitet leb-

haft mit, den künstlich geschürzten Knoten der

Handlung lösen zu helfen, und das Ganze stellt sich

als eine Art Rechenaufgabe dar, die zu lösen mir

immer häufiger gelingt. Dahinter sehe ich allerdings

auch noch etwas anderes. Es entgeht mir nicht, daß

die Kutscher, die Arbeiter, die Soldaten und das

sonstige einfache Volk in Paris von anderer Art

sind als in Nishni-Nowgorod, in Kasan und Perm,

daß sie mit den Angehörigen der oberen Stände

dort, im Ausland, freier und selbstbewußter spre-

chen als bei uns zulandc. Hier, in diesem Band, wird

ein Soldat geschildert — er hat weder mit Sidorow

noch mit Jcrmochin oder dem Trainsoldaten auf

dem Dampfer etwas gemein, höchstens an Smury
erinnert er midi, dodi ist er nidit so brutal und grob

wie dieser. Der Krämer in dem Budt gefällt mir weit

besser als alle Krämer, die idi kenne, die Priester

verhalten sich gegen die Mcnsdicn hcrzlidicr und
teilnehmender als die Priester meiner Bckannt-
sdiaft. Überhaupt ist das Leben dort, jenseits der

Grenze, nadi der Sdiilderung der Biidier in jeder

Hinsidit bunter, Iciditcr und besser als das Leben,

das ich vor Augen habe: man prügelt sidi dort nicht

so oft und so roh, man kennt dort nicht diese grau-

same Verhöhnung des Mensdien, wie sie der kleine

Soldat aus Wjatka von den Dampferpassagiereu er-

fahren mußte, und man sendet zu Gott keine so

wütenden Gebete empor, wie sie unsere Alte jeden

Abend zu spredien pflegt. Selbst die Bösewidite in

den Büdicrn, diese raffgierigen, sdturkisdten Kerle,

sdieincn mir crträglidi und in ihren inneren Be-

weggründen verständlidi, sic haben nidits von dic-

ser^sinnloscn Härte, dieser Lust an der Verhöhnung
des Mensdien, die idi in meiner Welt oft beobaditet

habe. Sie sind sadilidi in ihrer Grausamkeit — die

Grausamkeit aber, dio idi rings um midi her sehe,

ist zweck- und sinnlos, ein Zeitvertreib für Men-
sdien, die sidi daran ergötzen, ohne irgendwelchen
Nutzen davon zu erwarten. Mit jedem neuen Buch
sprang der Untersdiied zwisdien dem russisdien Le-

ben und dem Leben in den anderen Ländern deut-

licher in die Augen, und das weckte, neben einem
unbestimmten Arger, meinen Widersprudi und mei-

nen Zweifel an der Riditigkcit der Darstellung die-

ser vergilbten, abgegriffenen Bücher.

Da fielen mir eines Tages die „BrüderZemganno“
der beiden Goncourt in die Hände. Idi las den
Roman in einem Zug, während einer einzigen Nacht,

und ein neuartiges, noch nie vorher empfundenes
Gefühl trieb midi an, diese sdiliditc, traurige Ge-

schichte noch einmal von vorn zu beginnen. Sie

hatte keinen künstlidi geschürzten Knoten, nidits

äußcrlidi Spannendes, sondern war gleidi von den

ersten Seiten an nichts weiter als eine ernste, trok-

kenc Erzählung, die midi an die Hciligcnlcgcnden

erinnerte. Ich war zuerst verwundert über die nüdi-

tern wahre, jeden Sdiwulst vermeidende Spradie des

Budies. Aber diese kargen Worte, die festgefügten

Sätze nahmen mein Herz dodi gefangen und er-

zählten ihm das Drama der beiden Akrobatenbrüder

mit solcher Eindringlidikeit, daß meine Hände in

der Freude dieses ungewohnten Genusses zitterten.

Idi sdiludiztc laut auf, als ich las, wie der unglück-

lidic Artist mit den gebrochenen Beinen auf den

Boden krodi, wo sein Bruder sidi hcimlidi in der

geliebten Kunst übte.

Idi bradite das köstlidic Budi der Frau des Zu-

schneiders zurück und bat sie, mir nodi irgendein

Budi dieser Art zu geben.

„Weldicr Art denn?“ fragte sie lädiclnd.

Ihr Lädicln verwirrte midi, und idi vermochte ihr

nidit zu erklären, was idi meinte.

„Das ist dodi ein langweiliges Budi!“ sagte sie.

„Warte, idi werde dir ein anderes gehen, das viel

unterhaltsamer ist.“

Sie gab mir Greenwoods „Wahrhafte Gcsdiidite

eines kleinen Beilegungen“ — der Titel gab mir

einen leisen Stidi, aber sdion die erste Seite ließ

midi vor Entzüdcen lädicln, und dieses Lächeln

verließ midi nidit mehr, bis idi das ganze Budi zu

Ende gelesen hatte. Manche Seite war so köstlidi

sdiön, daß idi sie zwei-, selbst dreimal hinter-

einander las.

So hart und grausam faßt also auch dort, im Aus-

lande, das Leben zuweilen die kleinen Jungen an!

Nun, mir ging es so übel nidit — idi hatte also

keinen Grund zum Verzweifeln.

Hatte sdion Greenwood meinen Mut ganz be-

trächtlich gehoben, so fand ich bald darauf in Balzacs

„Eugenic Grandct“ ein wirklich „richtiges“ Budi.

wie Smury sich ausgedrückt hatte. Der alte Grandet
erinnerte midi lebhaft an den Großvater. Idi be-

dauerte, daß das Buch einen so geringen Umfang
hatte, und idi wunderte midi, daß gleichwohl so

viel tiefeWahrheit darin steckte. Diese Wahrheit, die

mir so wohlbekannt war und die im Leben so ab-

stoßend auf midi gewirkt hatte, erschien mir in

dem Budi in einem völlig neuen, sanfteren, ruhi-

geren Lidit. Alle Biidier, die idi bisher gelesen hatte,

urteilten, vielleicht von den Goncourts abgesehen,

über die Mensdien ebenso streng und in ebenso

keifendem Ton, wie meine Leute os zu tun pflegten,

so daß idi sehr oft aus Widerspruch mein Mitgefühl

den Bösewiditen zuwandte und für die Tugendbolde
nidits übrig hatte. Es verdroß midi, daß ein Mensdi
trotz einem nodi so großen Aufwand an Verstand

und Willenskraft sein Ziel nicht zu erreichen ver-

mochte, weil die tugendhaften Leute ihm von der

ersten bis zur letzten Seite unersdiütterlich wie

steinerne Säulen im Wege standen. Steine vermögen
nun einmal kein Mitgefühl zu erwecken, wenn sie
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die bösen Anschläge des Lasters auch noch so wirk-

sam aufhaltcn. So schön und so widerstandsfähig

eine Mauer an sich auch sein mag— wenn man den
Apfel von einem Baum pflücken will, der hinter

ihr steht, kann man von ihr nicht entzückt sein.

Und ich hatte nun einmal die heimliche Vermutung,
daß das wirklich Wertvolle und wahrhaft Lebendige

irgendwo jenseits der Tugend zu suchen sei . .

.

Bei den beiden Goncourt, bei Greenwood, bei

Balzac gab cs weder Bösewichtc noch Tugendbolde,
dort gab es einfach Menschen, wunderbar lebendige

Menschen. Es blieb da für keinen Zweifel Raum, daß

alles, was sie sagten und taten, von ihnen so und
nicht anders gesagt worden war, daß es einfach

nicht anders sein konnte.

So war ich allmählich dahintergekommen, was
für ein herrlicher Festgenuß ein wirklich gutes,

„richtiges“ Buch sein mußte. Aber wie sollte ich es

finden? Die Frau des Zuschneiders, so schien es,

würde mir kaum wieder dazu verhelfen. Sio brachte

mir nach den Goncourt und nach Balzac Romane von
Belot, Paul de Kock, Paul Fcval — „da nimm“,
sagte sie, „das ist ein sehr schönes Buch“, und gab

mir Arscne Houssayes „Hände voll Rosen, Gold

und Blut“. Aber ich mußte mich zu dieser Lektüre
schon zwingen.

Sie liebte die Romane Marryats und der Werner,

dio mir langweilig erschienen. Audi Spiclhagcn ge-

fiel mir nicht, dagegen maditen mir Auerbadis Gc-
schichten viel Freude. Audi Eugene Sue und Victor

Hugo lockten midi nidit sehr, idi zog ihnen Walter

Scott vor. Meine Sehnsucht ging nadi Biidicrn, die

mein Gemüt in Wallung braditen und ihm Freude
gaben, wie der wunderbare Balzac.

Audi die kleine Porzcllanfrau gefiel mir immer
weniger.

Wenn idi zu ihr in die Wohnung ging, zog ich

jedesmal ein sauberes Hemd an und kämmte midi

sorgfältig, um einen anständigen Eindruck zu

madien. Idi dadite, sie würde das bemerken und
vielleicht einmal etwas sdiliditer und freundlidier

mit mir reden, nicht immer so mit diesem starren

Fisdilächcln in dem klaren, festtäglidi dreinblicken-

den Gesidit. Aber sie blieb sich stets gleidi und
fragte jedesmal mit derselben müden, süßlichen

Stimme:

„Na, hast du cs gelesen? Hat cs dir gefallen?“

„Nein.“

Sio zog die feinen Brauen ein klein wenig hodi,

sah mich an, stieß einen leiditen Seufzer aus' und
sagte näselnd:

„Wieso denn nidit?“ .

„Ich habe davon schon früher gelesen.“

„Davon? Wovon denn?“
„Von der Liebe...“

Ihre Lider sdilossen sidi leicht, und ein zucker-

süßes Lädieln spielte um ihre Lippen,

„Adi so! Aber von der Liebe handeln doch alle

Bücherl“

Sic sitzt in dem großen kirschroten Sessel, zappelt

mit den in Pclzpantoffeln steckenden Füßchen,
gähnt, wickelt sich fester in den blauen Morgenrode
und trommelt mit den rosigen Fingern auf dem
Einband des Budics auf ihrem Sdioß.

Ich fühle midi versudit, ihr zu sagen:

„Warum ziehen Sie nidit fort aus diesem Hause?
Die Offiziere sdirciben Ihnen noch immer Briefe

und ladien über Sie.“

Idi finde jedodi nidit den Mut, ihr das zu sagen,

und traurig und enttäuscht ziehe idi mit einem

neuen dicken Buch über „die Liebe“ von dannen.

Auf dem Hofe werden über diese Frau immer
boshaftere, höhnischere Reden geführt. Idi ärgere

midi, wenn idi diese Klatsdigesdiiditen höre, die

ebenso sdimutzig wie, nach meiner Überzeugung
wenigstens, erlogen sind. Sic tut mir leid, wenn idi

das alles höre, und es wird mir angst um sie. Komme
idi jedodi wieder zu ihr und sehe idi ihre scharf-

blickenden Äuglein, die katzenartige Geschmeidig-

keit ihres kleinen Körpers und das ewig feierlag-

lidie Gesicht, dann verflüchtigen sidi Mitleid und
Furdit wie leiser Rauch.

Im Frühjahr verreiste sic plötzlidi irgendwohin,

und ein paar Tage darauf gab audi ihr Mann die

Wohnung in dem Hause auf. Die Wohnung stand

leer und wartete auf neue Mieter. Idi ging eines

‘Tages hinein und beguckte mir die kahlen Wände,
an denen große viereckige Flecke, gekrümmte Nägel

und Nagellöcher die Stellen erkennen ließen, wo
Bilder gehangen hatten. Auf dem gcstridiencu Fuß-

boden lagen bunte Flicken, Papierfetzen, zerbro-

dienc Arzneisdiaditeln, leere Parfümfläsdidien und

mitten dazwischen eine große gelbe Stecknadel.

Sdiade, daß sie fort war, die kleine Porzellan-

puppe — idi hätte sie gern noch einmal sehen und

ihr danken mögen. .

.

10

Nodi vor der Abreise der Zuschneidersfrau war
unter der Wohnung meines Lchrhcrrn eine sdiwarz-

äugige junge Dame eingezogen mit einem Töditer-

chcn und mit ihrer Mutter, einer weißhaarigen

Alten, die ununterbrochen aus einer Bernsteinspitze

raudite. Die Dame war sehr schön; es lag etwas

Stolzes, Gebieterisches in ihrem Wesen, sie hatte

eine augenehme, tiefe Stimme und sdiautc alle

Mcnsdicn von oben herab mit halbgcsdilossenen

Lidern an, als wenn sie sehr weit von ihr entfernt

wären und sie sie nicht gut sähe. Fast jeden Tag

führte der schwarzhaarige Soldat Tjufajew einen

sdilankbcinigen Fuchs vor den Aufgang zu ihrer

Wohnung, und die Dame trat in einem langen stahl-

grauen Samtkleid, weißen Stulphandschuhcn und
gelben Stiefeln auf die Treppe hinaus. Mit der

einen Hand die Schleppe und die Reitpeitsche mit
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«lern violetten Edelstein am Stielende haltend,
streichelte sic mit der andern freundlich das Maul
des am ganzen Körper zitternden Tieres, dessen
feuriges Auge von der Seite nach ihr hinhlinzcitc,

während der Huf leicht den festgetretenen Boden
stampfte.

„Robert, Robert“, sagte sie leise und klopfte das
Tier mit der kleinen Hand auf den schön gebogenen
Hals. Dann setzte sie. den Fuß auf Tjufajews Knie
und sprang hebend in den Sattel. Stolz tänzelnd
schritt das Tier auf dem Damm mit seiner Reiterin
davon, die so elegant und sicher im Sattel saß, als

wenn sie angewachsen wäre.
Ihre Schönheit war von jener ganz besonderen

Art, die stets neu und noch nie dagewesen erscheint

und das Herz mit berauschender Freude erfüllt. Bei
ihrem Anblick sagte ich mir: So müssen die schönen
Heldinnen der historischen Romane, eine Diana von
Poitiers, eine Königin Margot, eine Mademoiselle
de Lavollicrc und wie sic alle hießen, ausgesehen
haben.

Beständig war sic von den Offizieren der in der
Stadt liegenden Division umschwärmt, an den Aben-
den wurde hei ihr Klavier, Geige und Gitarre ge-

spielt, gesungen und getanzt. Ihr häufigster Gast
war Major Olessow, ein kurzbeiniger dicker Herr mit
rotem Gesicht und grauem Haar, schmierig wie ein

Dampformaschinist. Er spielte sehr gut Gitarre

und benahm sich wie ein unterwürfiger Diener der

schönen Dumc.
Ebenso bezaubernd schön wie die Mutter war

auch das fünfjährige kleine Mädchen, ein pausbäcki-

ger Lockenkopf mit großen, ins Bläuliche spielen-

den, wie in ernster, ruhiger Erwartung vor sich hin

blickenden Augen; etwas Sinnendes, Grüblerisches

batte das Mädchen.
Die Großmutter war vom frühen Morgen bis zum

spätem Abend in der Hauswirtschaft tätig, wobei

ihr der mürrische, wortkarge Bursche Tjufajcw und
ein dickes, schielendes Stubenmädchen zur Hand
gingen, Eine Kinderfrau hatte die Kleine nicht, sie

wuchs fast ohne Aufsicht auf und spielte den gan-

zen Tag auf der Haustreppe oder einem Balken-

Stapel, der dem Huusc gcgenübcrlag. Ich ging öfters

des Abends hinaus, mit ihr zu spielen, und gewann
sie sehr lieb, und auch sie gewöhnte sich schnell an

midi, ließ sidi von mir Märdien erzählen undsdilief

dabei oft in meinen Armen ein. Idi trug sie sdila-

fern! in ihr Bett, und bald kam cs so weit, daß sie

des Abends beim Schlafengehen unbedingt darauf

bestand, mir gute Nadit zu sagen. Ich kam zu ihr

hinein, und sie reidito mir ernsthaft ihr rundes,

weiches Händdien und sagte:

„Leb wohl bis morgen! Großmütterchen, wie
muß man sagen?“

„Gott sdiiitzc dich!“ sagte die Alte, während sie

aus dem Mund und der scharf gebogenen Nase
blaue Tabakwolken hervorblies.

„Gott schütze dich bis morgen, idi will jetzt sdila-

fen“, sagte die Kleine und wickelte sidi fest in die

spitzenbesetzte Decke.

„Nidit bis morgen, sondern immer!“ belehrte sie

die Großmutter.

Sie liebte das Wort „morgen“ und pflegte alle-,

was ihr gefiel, in die Zukunft zu verlegen. Si«*

steckte Blumen, die sic sich gepflückt, und abge-

brodienc Zweige in die* Erde und erklärte:

„Morgen wird das ein Garten sein...“

Oder sie sagte:

„Idi kauf mir audi mal morgen ein Pferddicn

und werde reiten wie Mama . .
.“

Sie war sehr klug, dodi für ein Kind zu ernst -

—

mitten im lebhaften Spiel hielt sie plötzlidi iune

und fragte mit nachdenklidier Miene:

„Warum tragen die Priester so lange Haare wie

die Frauen?“

Hatte sie sidi an einer Brennesscl verbrannt, so

drohte sic ihr mit dem Finger und sagte:

„Du, idi sag’s dem lieben Gott, der wird didi da-

für bestrafen! Gott kann jeden bestrafen, auch die

Mama . .
.“

Zuweilen lag auf ihrem Gcsidit eine stille, ver-

sonnene Trauer, sic schmiegte sidi an mich, sah mit

ihren blauen Augen erwartungsvoll zum Himmel
empor und sagte:

„Großmüttcrdicn ist öfters böse, aber Mama ist

niemals böse, sic ludit nur. Alle Leute haben Sie-

gern, immer kommen Gäste und wieder Gäste und
schauen sic an, weil sic so sdiön ist. Sie ist lieb, die

Mama. Und Olessow sagt immer zu ihr: , Liebe

Mama1!“

Idi hörte die Kleine gar zu gern spredicn — sic

erzählte von einer Welt, die mir unbekannt war.

Von ihrer Mutter erzählte sic sehr viel, cs machte
ihr offenbar Freude, von ihr zu sprechen. Vor mir

öffnete sidi leise ein neues Leben, und ich dadite

wieder an Königin Margot, was meinen Glauben an
die Büdicr und mein Interesse für das Leben nodi

mehr erhöhte.

Eines Abends saß idi mit der Kleinen auf der

Treppe vor dem Hause und erwartete meine Leute,

die am Flußufer spazierengingen. Sie war eben in

meinen Armen cingcsdilafcn, als ihre Mutter plötz-

lich angcrittcn kam, mit lciditcm Schwung aus dem
Sattel sprang und nadi ihr hinsdiaiiend fragte:

„Wie— sio ist cingcsdilafcn?“

„Ja...“

„Adi. sieh doch!“

Der Soldat Tjufajcw lief herzu und nahm den

Fudis in Empfang. Die Dame schob die Pcitsdio

hinter den Gürtel und sagte, die Arme vorstreckend:

„Gib sie mir her!“

„Idi werde sie selbst hineintragen.“

„Nanu!“ sdirie sic mich an wie ein Pferd und
6tampftc mit dem Absatz auf die Treppenstufe.
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Die Kleine erwachte, sah die Mutter an und
streckte gleichfalls die Ärmchen aus. Sie gingen
hinein.

Ich war cs gewöhnt, daß man mich anschrie, daß
aher auch diese Dame es tat, war mir unangenehm.
Alle Welt hätte ihr ja gerne gehorcht, wenn sie auch
nur ganz leise etwas befahl.

Nach ein paar Minuten rief mich das schielende
Stubenmädchen hinein— die Kleine wolle durchaus
nicht schlafen gehen, ohne mir gute Nacht gesagt
zu haben.

Mit einem Gefühl des Triumphes betrat ich das
Wohnzimmer. Die Kleine saß auf dein Schoß der
Mutter, die sic mit flinken Händen auszog.

„Nun, da ist es also, dein Wundertier*“, sagte sie.

„Das ist kein W undertier, sondern mein Junge...“
„Ach, sich doch! Das ist ja reizend. Wir wollen

deinem Jungen etwas schenken— willst du?“
„Ja.““

„Schön, ich will das besorgen— du aber geh jetzt

schlafen!“

„Leb wohl bis morgen!“ sagte die Kleine und
reichte mir die Hand. „Gott schütze dich bis

morgen!“
„Wer hat dich das gelehrt — die Großmutter?“

fragte die Dame erstaunt.

-Ja...“
Die Kleine wurde nach ihrem Zimmerchen ge-

bracht, mir aber winkte die Dame mit dem Finger
und fragte:

„Was soll ich dir schenken?“
Ich sagte, sie brauche mir nichts zu schenken,

doch würde ich sie bitten, mir ein Buch zu leihen.

Sie hob mit ihren warmen, duftenden Fingern
mciftKinn empor und fragte mitanmutigem Lächeln:

„Ach, sieh doch! Du liest also gern? Was für
Bücher liest du denn?“

Sic war noch schöner als sonst, wenn sie lächelte.

Ich nannte ihr verlegen die Titel einiger Romane.
„Was gefällt dir an diesen Büchern?“ fragte sie,

die Hände auf den Tisch legend und leise die Fin-

ger bewegend.
Ein seltsamer Duft, halb nach köstlich riechen-

den Blumen und halb nach Pferdeschweiß, ging von
ihr aus. Sie sah midi durch die langen Wimpern
ernst und nadidcnklidi an — noch niemand hatte

mich bisher so angesehen.

l)as Zimmer war mit eleganten, weichen Möbeln
eng verstellt und bekam dadurdi etwas von einem
Vogelnest. Die Fenster waren von dem dichten

Laub der Topfpflanzen besdiattet, die schneeweißen
Kadicln des Ofens sdiimmerten aus dem Halb-
dunkel, daneben leuditete mit mattem Glanz der
Schwarze Flügel, und von den Winden blickten aus
verblichenen Goldrahmen altertümliche, in großer
altslawisdier Schrift ausgeführtc Urkunden, an
denen riesige dunkle Siegel mit Schnüren befestigt

waren. Alle diese Gegenstände schienen auf die

Frau, die da mitten zwischen ihnen spß, mit der-

selben Ehrfurcht wie ich selbst zu blicken.

Ich erklärte ihr, so gut oder so schlecht idi's ver-

stand, daß das Leben schwer und traurig sei und
daß man dies beim Bücherlcsen vergesse.

„Ach, sieh dodiH* sagte sie und stand auf. „Nun
hör einer! Das ist gar nicht übel gesagt, und cs ist

auch richtig... Gut — also ich werde dir Bücher
geben, doch habe ich augenblicklich keine da...

Oder, halt: vielleicht nimmst du dieses da...“
Sie nahm ein zcrlesenes Buch in gelbem Um-

schlag vom Sofa.

„Wenn du es ausgelesen hast, gebe ich dir den
zweiten Teil, im ganzen sind's ihrer vier...“

Ich empfahl midi, das gelbe Budi in der Hand—
es waren des Fürsten Mcsditschcrski „Geheimnisse
von Petersburg“. Id» las den Band mit großer Auf-
merksamkeit, war jedoch schon nach den ersten

Seiten nicht im Zweifel darüber, daß die „Geheim-
nisse“ von Petersburg beträchtlich langweiliger
waren als die von Madrid, London oder Paris. Nur
die Fabel von der Freiheit und dem Knüppel madite
mir Spaß: 4

„Ich bin mehr als du““, sagte die Freiheit1

, „weil

ich klüger bin als du.“

Der Knüppel aber erwiderte: „Ich bin mehr als

du, denn ich bin stärker.“

Sie stritten so lange, bis sie sidi zu fassen krieg-

ten. Der Knüppel verprügelte die Freiheit, die, so-

weit ich mich entsinnen kann, an den erhaltenen

Schlägen im Spital starb.

Das Buch handelte vom Nihilismus. Nach der

Schilderung des Fürsten Mcsditschcrski ist ein Ni-

hilist ein Mensch, der so durdi und durdi giftig ist,

daß die Hühner an seinem Blick sterben. Das Wort
„Nihilist“ erschien mir als etwas Beleidigendes und
Unanständiges. Im übrigen verstand idi vom Inhalt

des Buches so gut wie nidits, alles ging mir wie ein

Mühlrad im Kopfe herum. Offenbar war es mir
nicht gegeben, gute Bücher zu begreifen; daß das

Buch gut war, bezweifelte id» nicht einen Äugen-,
blick, eine so vornehme und sdiöne Dame hätte

doch keine schlechten Bücher gelesen!

„Nun, hat es dir gefallen?“ fragte sic, als idi ihr

das gelbe Buch zurückbrachte.

Es Wurde mir nicht leicht, ihr mit „Nein“ zu ant-

worten, doch tat id» es ehrlidierweise. Id» daditc,

sie würde böse werden, aber sie lädielte nur, ging

hinter die Portiere, die ihr Sdilafzimmer von dem
Wohnraum schied, und kehrte mit einen» in blauen

Saffian gebundenen kleinen Band zurück.

„Hier, das wird dir gefallen — aber beschmutze

es nicht!“

Es waren Pusdikins Gcdidite. Idi las sie alle

hintereinander in einem Zug, ganz erfüllt von
jenem leidenschaftlichen Verlangen, das man beim
ersten Anblick einer schönen Landsdiaft empfindet:

alles, jeden Zollbreit, jeden Punkt auf einmal zu

23 COHKI, Au*i'»ih!tp Vrrke
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begehen und zu schauen. Dasselbe Gefühl regt sieb

in der Seele, wenn man lange Zeit, von einem moos-
bewachsenen Erdltügcl zum andern springend, durch

•einen moorigen Wald gewandert ist und unver-

mutet eine trockene Lichtung in hellem Sonnen-

schein und bunter Blütenpracht dalicgon siebt.

Einen Augenblick schaut man wie verzaubert hin,

um dann beglückt den herrlichen Erdenfleck kreuz
und quer zu durchmessen und in der stillen Freude
zu schwelgen, die jede Berührung des Fußes mit

dem weichen Grasteppich hervorruft.

Puschkin nahm mich durch die Schlichtheit und
den Wohlklang seiner Verse so ganz gefangen, daß
alle Prosa mir lange Zeit als etwas Unnatürliches

erschien und midi förmlidi abstieß. Der Prolog zum
„Ruslan“ erinnerte midi an die sdiönstcn Märdicn
der Großmutter, die mir hier zu einem einzigen

wundervollen Märdien vereinigt sdiienen. Mandie
Zeilen üherrasditen midi durdi ihre sdiarfgeprägte,

treffsichere Wahrheit:

„-1- die Spuren nie gesehener Tiero

Auf unbekannten Pfaden dort...“

Idi wiederholte in Gedanken die köstlidicn Zeilen

und sah im Geist diese kaum sichtbaren, mir sehr

wohl bekannten Waldwege, sah die geheimnisvollen

Spuren im Grase, das die quecksilberschweren Trop-
fen des Morgentaus nodi nidit abgesdiüttelt hatte.

Die volltönenden Verszeilen hafteten so wunderbar
leidit im Gedächtnis, verliehen allem, wovon sie

sprachen, einen so fcicrtäglidicn Glanz, spendeten

mir eine köstlidic innere Wonne und gaben meinem
Dasein etwas Wohliges, Leiditcs. Sie klangen wie

das Einläuten eines neuen Lebens — weldi ein

Glück war es doch, das diese Kunst des Lesens dein

Herzen gab!

Puschkins prächtige Märdicn prägten sidi mir

ganz besonders leicht ein; las idi sic ein paarmal

durdi, so konnte idi sic auch schon auswendig. War
idi zu Bett gegangen, so sagte ich leise, mit geschlos-

senen Augen so lange Verse her, bis ich einschlief.

Nidit selten erzählte idi die Märdien den Offizicrs-

hursdien, sic hörten zu und laditen laut oder schal-

ten gutmütig, und Sidorow sagte leise, während er

meinen Kopf streichelte:

„Das gefällt dir, was? Adi, mein Gott...“
• Dio gehobene Stimmung, in der ich mich befand,

entging meinen Leuten nidit, und die Alte brummte:
„Nun hat sidi der Galgenstrick wieder mal fest-

gelesen, und der Samowar ist schon seit drei Tagen
nidit geputzt! Wenn idi die Teigrolle nehme...“
Was war mir die Teigrolle? Ich machte midi

stark gegen die Drohung, indem idi im stillen Pusch-

kins Verse zitierte:

„Der allen llcxe schwarzes Iler/,

Dem Bösen zugetan . .
.“

Die sdiöne Dame war in meiner Hochachtung
noch ganz beträditlidi gestiegen — soldic Büdier

also las sie! Das war kein Porzcllanpüppchcn wie

die Frau des Zusdineiders. ..

Als idi ihr das Budi zurüdebradite und mit stillem

Bedauern übergab, sagte sie in überzeugtem Ton:
„Na, das hat dir dodi gefallen! Hast du schon

etwas von Pusdikin gehört?“
Idi hatte bereits in einer der Zcitsdiriften etwas

über den Dichter gelesen, dodi wollte idi, daß sie

selbst mir von ihm erzählen sollte, und so erklärte

ich, idi hätte noch nidits von ihm gehört. Sic sagte

mir kurz einiges über Puschkins Leben und Tod
und fügte mit einem Lächeln, so entzückend wie

der Frühling, hinzu:

„Du siehst, wie gefährlich es ist, die Frauen zu
lieben!“

Aus all den Büchern, die idi gelesen hatte, wußte
idi, daß cs in der Tat gcfährlidi sei, daß cs 'aber

dodi auch seine angenehmen Seiten habe.

„Kann sein, daß cs gcfährlidi ist“, erwiderte ich.

„aber doch lieben alle die Frauen! Den Frauen
bringt es aber audi viel Qual . .

.“

Sie sdiaute midi durdi die Wimpern an, wie sic

alles anzusdiaucn pflegte, und sagte ernst:

„Adi, sieh dodi! Du verstehst das also? Dann
wiinsdic ich nur, daß du cs nie vergessen möditest."

Sic begann midi auszufragen, wcldie Verse mir
am besten gefallen hätten. Idi antwortete irgend

etwas und sagte dann, mit den Armen fuchtelnd,

einige Gcdidite auswendig her. Sie hörte schwei-

gend zu, erhöh sidi darauf, sdiritt durdis Zimmer
und sagte nadidenklidi:

„Du solltest in eine gute Sdiulc gehen, mein
liebes Wundertier. Idi will darüber nadidenken . .

.

Die Leute, bei denen du hier wohnst, sind deine

Verwandten?“
Idi hcjahto die Frage, und sie sagte nidits weiter

als „Oh!“ — mit einer Betonung, in der etwas wie
Mißbilligung lag.

Sie gab mir Berangers Lieder, in einer sehr sdiön

illustrierten Ausgabe, roter Ledcreinband mitGold-

sdinilt. Diese Lieder braditen midi durch ihre selt-

same Misdiung herben Sdimerzes und ungestümer
Fröhlidikeit vollends um den Verstand. Ein kalter

Sdiauer erfüllte meine Brust, als idi die bittern

Worte des alten Bettlers las:

..Heimatlos’ Gewürm — adi, wie zuwider!

Wirklidi? Ei, so tretet midi doch nieder, ^
Wie's dem Wurm geziemt — sogleich, zur Stund'!

Hattet meine Kraft ihr redit entfaltet,

War’ als Aincis* nun der Wurm gestaltet.

Hätte mitgewirkt in eurem Hund!
War* in treuer Hrüdcr Arm gestorben,

Nicht als Bettler sdmöd’ am Weg verdorben,

Finstern Fludi aU SdieidegruH im Mund . .
.“

Und gleich darauf lachte idi, daß mir die Tränen
in die Augen traten, als ich den „Weinenden Gatten”
las. Ganz besonders aber gefielen mir Berangers
Worte:
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„Heitern Lebens frohe Lehre

Fällt nicht schwer dem schlichten Sinn...“

Beranger weckte in mir den fröhlichen Sinn, die

Lust an losen Streichen und das Bestreben, allen

Leuten Keckheiten zu sagen, worin ich sehr bald

eine große Fertigkeit erlangte. Ich lernte seine

Lieder auswendig und trug sie mit großer Begeiste-

rung den Burschen in den Offiziersküchen vor,

denen ich, sooft ich konnte, kurze Besuche machte.

Diese Besuche gab ich jedoch sehr bald auf, und
zwar gaben Bcrangcrs Verse:

„Ist erst da* Mägdlein siebzehn alt.

Guckt heimlich cs n3<h jeder Mütze . .
.“

den Anlaß dazu. Die Soldaten knüpften an diese

Worte eine unflätige Unterhaltung über Mädchen,
die midi so in Wut brachte, daß ich Jermodiin mit

einer Kasserolle über den Kopf schlug. Sidorow
und die anderen Burschen befreiten mich aus seinen

Händen, idi wagte midi jedoch fortan nicht mehr in

die Offiziersküchen.

Zum Spazierengehen hatte ich keine Zeit, dazu
hatte idi sdion in meiner dreifachen Eigenschaft als

Stubenmädchen, Hausknecht und Laufbursche viel

zuviel Arbeit. Nun mußte ich audi noch meinem
Lehrmeister* der vom frühen Morgen bis zum spä-

ten Abend wie eine Maschine arbeitete, an die Hand
gehen. Idi hatte tagtäglich den Zeichenkarton und
die Pausleinwand aufzuspannen, Kostenanschläge
abzusdireiben und die Rechnungen der Lieferanten

zu prüfen. Es gab in jenen Jahren ganz besonders
viel zu tun: die bis dahin dem Staat gehörenden
Baulidikcitcn auf dem Gelände der Messe gingen

in den Besitz der Kaufleute über, die Verkaufs-

hallen wurden in aller Eile renoviert, und mein
Lchrherr beteiligte sich als Bauunternehmer an den

Reparaturarbeiten und den Neubauten. Er entwarf

die Zeichnungen für allerhand Durchbruchsarbeiten,

Lichtfenster und sonstige Änderungen, und idi trug

seine Zeichnungen samt einem geschlossenen Ku-
vert, das einen Fünfunclzwanzigrubelschein ent-

hielt, zu einem alten Architekten, der das Geld be-

hielt und seinen stets gleichlautenden Vermerk
unter die Zeichnung setzte: „Der Unterzeichnete

hat nach Prüfung der Sachlage die Richtigkeit des

Baurisses hiermit bescheinigt und die Aufsicht über

die Bauausführung übernommen.**

Natürlich hatte er die Sachlage nie geprüft, und
die Aufsicht über die Bauarbeiten konnte er sdion

darum nidit übernehmen, weil ihn ein hartnäckiges

Leiden am Ausgehen hinderte.

Audi dem Inspektor der Messe und verschiedenen

anderen Herren, die in der Sadie etwas zu sagen

hatten, übcrbradilc idi oft Sdimiergelder. wogegen
sio mir die ..amtliche Genehmigung zu jeder Art
von Ungcsctzlidikeit“ aushändigten, wie mein Lehr-

herr die von mir heimgebraditenDokumente nannte.

Der einzige Lohn, der mir für alle meine zahlreichen

Dienstleistungen zuteil wurde, bestand darin, daß

ich mich des Abends, wenn meine Leute ausge-

gangen waren, vor die Tür setzen und ihre Rück-

kehr abwarten durfte. Das kam nicht sehr oft vor,

doch blieben sie, wenn sic fortgingen, bis nadi Mit-

ternacht. so daß ich immerhin ein paar Stunden für

midi hatte. Ich saß dann auf dem Treppenabsatz

oder auf dem Balkcnstapel gegenüber der Tür,

guckte in die Fenster der Wohnung meiner Dame
und lauschte begierig auf die heitere Unterhaltung

und die Musik, dio idi dort vernahm.
Die Fenster standen ofTen.Durch dieVorhänge und

das Blätternetz der Pflanzen sah ich die schlanken

Gestalten der Offiziere, den kugelrunden Major und
sie selbst, wunderbar schön in ihrem einfachen Kleid.

..Königin Margot** hatte idi sie still für midi

benannt.
„Das ist also jenes lustige Leben, von dem die

französischen Bücher schreiben!** daditc idi, wäh-

rend ich in die Fenster schaute. Und jedesmal befiel

mich eine leidite Traurigkeit— die kindlidio Eifer-

sudit vertrug es nidit, diese Männer um Königin
Margot hcrumsdiwärmen zu sehen wie Wespen um
eine Blume.

Seltener als die andern crsdiien bei ihr ein hoch-

gewachsener. ernstblickcnder Offizier mit einer

furchtbaren Narbe auf der Stirn und mit tiefliegen-

den Augen. Er brachte jedesmal seine Geige mit

nnd spielte so herrlich, daß die Passanten vor den

Fenstern stehenblieben und die Nachbarn auf dem
Bretterstapel didit zusammengedrängt andächtig

lauschten. Auch meine Leute öffneten, wenn sic zu

Hause waren, die Fenster, hörten zu und lobten

den Geigenspieler. Ich erinnere midi nidit, daß sie

sonst jemals einen Mcnsdicn mit ihrem Lob ausge-

zeichnet hätten, außer vielleicht den Protocliakon

der Kathedrale, und idi weiß, daß ein Fisdiragout

auf sie einen größeren Reiz ausübte als alle Musik.

Zuweilen sang und deklamierte der Offizier mit ge-

dämpfter Stimme, wobei er seltsam beklommen
atmete und die Hand fest an dio Stirn preßte. Ein-

mal, als idi unter dem Fenster mit der Kleinen

spielte und Königin Margot ihn bat, etwas zu sin-

gen, weigerte er sich lange und sagte daun mit

scharfer Betonung:

„Wohl bedarf das Lied der Schönheit,

Doch die Schönheit nicht des Liede* . ..“

Dieser Vers gefiel mir sehr gut, und idi emp-
fand — weshalb, wußte idi selber nicht — Mitleid

mit dem Offizier.

Ich sah meine Dame jedodi lieber allein am Flü-

gel. wenn keine Gäste da waren und sie ganz für

sich spielte. Die Musik berauschte midi, ich sah nur
das Fenster und dahinter im gelben Lampenlidit

die sdilauke Frauenzestalt mit dem stolzen Profil

und den zarten Händen, die gleidi weißen Vögeln

über die Tasten hinflogen.
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Ich schaute nach ihr hin, hörte die schwermütige

Musik und ging meinen Phantasien nach. Einen

Schatz wollte ich heben und ihr schenken, sic sollte

reich scinl Oder ich wünschte, ich wäre der General

Skobelew; dann hätte ich den Türken einen neuen

Krieg angesagt, schweres Lösegeld von ihnen ge-

nommen und dafür meiner Dame an der schönsten

Stelle der Stadt ein prächtiges Haus errichtet.

Aus unserm Hause aber und unsrer Straße sollte

sie so bald wie möglich fortziehen, denn alle Welt

redete schon gar zu häßlich und beleidigend von

ihr. Die Nachbarn, die Dienstboten, meine Leute

vor allem sprachen von Königin Margot in ganz

demselben widerwärtigen und niederträchtigen Ton

wie früher von der Zuschncidersfrau. nur taten sie

es vorsichtiger, mit gedämpfter Stimme und spä-

hendem Blick.

Sie hatten vor ihr Angst— vielleicht darum, weil

sie die Witwe eines sehr hochgestellten Mannes

war; die Urkunden an den Wänden ihres Zimmers

waren den Vorfahren ihres Gatten von den alten

russischen Zaren, den Godunow, dem Zaren Alcxcj

und Peter dem Großen, verliehen. Ich erfuhr dies

von dem Soldaten Tjufajew, einem wohlbelesenen

Menschen, der die Evangelien in- und auswendig

kannte. Vielleicht fürchteten die Klatschmäuler,

sic könnten mit der cdelsteinverzierten Reitpeitsche

der Dame nähere Bekanntschaft machen, wie cs be-

reits einem angesehenen Beamten ergangen sein

sollte. Das, was sie halblaut, ängstlich um sich spä-

hend, einander mitteiltcn, war aber auch häßlich

genug.

Eine ganze Wolke von Feindseligkeit war es, in

der meine Dame lebte, und ich konnte diese ver-

steckte Bosheit, mit der man sie verfolgte, nicht be-

greifen und litt schwer darunter. Eines Tages er-

zählte Viktorchen, er habe, als er kurz nach Mitter-

nacht heimkehrte, ins Schlafzimmerfenster der Kö-

nigin Margot hineingeschaut und gesehen, wie sic

im bloßen Hemd auf dem Ruhebett gesessen und
der Major vor ihr gekniet habe— die Nägel an den

Füßen habe er ihr beschnitten und diese mit einem

Schwamm abgewaschen. Die Alte schimpfte und

spuckte, während die Schwiegertochter errötend

quiekte:

„Pfui, Viktor, wie schamlos! Nein, was für

Schmutzfinken sind doch diese vornehmen Leute!“

Mein Lehrmeister schwieg und schmunzelte nur,

wofür ich ihm schon dankbar war. Die beiden Wei-

ber aber fragten Viktorchen unter „Ach !*' und -Oh!“

über alles mögliche aus, wie sie dagesessen habe,

wie der Major gekniet habe, und Viktorchen wußte

immer neue Einzelheiten beizubringen:

„Im Gesicht war er ganz rot, und die Zunge hat

er so herausgestreckt . .

.”

Ich sah nichts Anstößiges darin, daß der Major

der Dame die Nägel an den Zehen beschnitt, daß er

ihr jedoch die Zunge herausgestreckt habe, wollte

ich nicht glauben, und ich hielt es für eine ganz

abscheuliche Lüge.

„Wenn das unschicklich ist“, sagte ich zu Viktor-

chen, „warum haben Sie dann ins Fenster gegdekt?

Sic sind doch kein kleiner Junge?“
Man schalt midi wegen dieser Bemerkung, ich

machte mir jedoch nichts daraus und hatte nur den

einen Wunsch: zu Königin Margot hinunterzugehen,

vor ihr niederzuknien, wie der Major es getan, und

sie zu bitten:

„Ziehen Sie doch endlich aus diesem Hause fort!”

Nun, da ich wußte, daß cs ein anderes Leben,

andere Menschen, andere Gefühle und andere Ge-

danken gab, empfand ich einen stetig wachsenden
Abscheu vor diesem Haus und seinen Bewohnern. Es

schien mir ganz von einem Netz häßlicher Klatsch-

geschichten umsponnen, nicht einen Menschen gab

es, den man nicht unbarmherzig durchgchechelt

hätte. Der Regimentspriestcr, ein kranker, hinfälli-

ger Mann, wurde als Trunkenbold und Wüstling

hingestellt, die Offiziere und ihre Frauen lebten

nach der Behauptung meinerLeutc alle miteinander

im Ehebruch, und die Art, wie die Soldaten von den

Frauen redeten, war mir vollends zuwider. Die Ge-

brechen und die Fehler der andern zu beobachten

und über sie Gericht zu halten— das war das billige

Vergnügen, dem man in diesem Haus mit Leiden-

schaft frönte, um sich für das freudlose, langweilige

Leben zu entschädigen, das man selber führte.

Die häßlichen Reden über Königin Margot em-

pörten mich aufs tiefste. Ganz unkindliche Gefühle

regten sich in meinem Herzen, ich haßte die Klatsch-

mäuler und fühlte midi versucht, ihnen jeden er-

denklichen Possen zu spielen. Zuweilen überkamen
mich aber Anwandlungen von Mitleid mit mir selbst

und allen Menschen, und dieses stumme Mitleid war
vielleicht noch qualvoller und unerträglicher als

der Haß.
Ich wußte von Königin Margot mehr als sic alle,

und ich fürchtete, sic könnten vielleicht ebenfalls in

Erfahrung bringen, was ich wußte.

Des Sonntags, wenn meine Leute in die Kathe-

drale zum Hochamt gingen, pflegte ich bei ihr vor-

zuspredien. Sie rief mich in ihr Schlafzimmer, ich

nahm dort auf einein kleinen, mit goldsdiimmern-

der Seide überzogenen Sessel Platz, die Kleine

kroch auf meinen Schoß, und idi erzählte der Mut-

ter von den Büchern, die idi gelesen hatte. Sie lag

auf dem breiten Bett, die gefalteten kleinen Hände
unter der Wange, ganz in die seidene Bettdecke ge-

hüllt, die von derselben goldenen Farbe war wie

alles andere im Zimmer. Das dunkle Haar schlän-

gelte sich, in einen Zopf geflochten, über die bräun-

liche Schulter und lag vor ihrem Kinn oder hing

vom.Bett auf den Boden herab.

Sic hört mir zu. sieht mir mit sanftem Blick ins

Gesicht und sagt, kaum merklich lädiclnd:

„Ach, sich doch!“
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Nur eine Königin konnte nach meiner Meinung
so lächeln. .Ihre tiefe Stimme hatte etwas zärtlich

Liebkosendes, und es war mir, als hörte ich sie

immer nur das eine sagen:

„Ich weiß, daß ich unvergleichlich besser und
reiner bin als alle andern Menschen, und ich brauche
sie alle miteinander nicht.“

Zuweilen traf ich sic vor dem Spiegel an, sie saß
auf einem niedrigen Sessel und kämmte ihr Haar,
das ebenso lang und dicht war wie das Haar der
Großmutter und über ihren Schoß und die Sessel-

lchne hinweg fast bis auf den Boden reichte. Ich

sah im Spiegel ihre prallen braunen Brüste, und sie

zog sich vor mir ihr Leibchen und ihre Strümpfe an,

doch ihre reine Nacktheit weckte in mir keine Scham,
sondern nur ein freudiges Gefühl des Stolzes auf
ihre Schönheit. Stets ging ein Duft von Blumen von
ihr aus, der keinen häßlichen Gedanken über sie

aufkommen ließ.

Id» war ein gesunder, kräftiger Bursche und
kannte die geheimen Beziehungen zwischen Mann
und Frau recht wohl, dodi legten die Menschen,
wenn sie von diesen Geheimnissen sprächen, so viel

Roheit, Grausamkeit, unbarmherzige Schadenfreude
an den Tag, daß idi mir diese Frau nicht in den
Armen eines Mannes denken konnte, es mir nicht

vorzustellen vermochte, daß jemand ihren Körper
keck, ja schamlos berühren dürfte. Ich war über-
zeugt, daß für Königin Margot die Liebe derKüchen
und Keller nid»t bestand, daß sie andere, höhere
Freuden und eine andere Liebe kannte. EinesTages
jedoch, als ich kurz vor Anbruch des Abends das

Wohnzimmer betrat, vernahm ich hinter der
Portiere des Schlafzimmers das helle Lachen der
Dame meines Herzens und eine bittende männliche
Stimme:
„So warte doch... O Gott, ich kann's nicht glau-

ben.“

Ich begriff, daß ich mich zu entfernen hatte, doch
vermochte ich midi nid»t vom Fleck zu rühren.

„Wer ist da?“ fragte sie — „du? Komm herein!“

Ein starker Blumenduft füllte das im Halbdunkel
liegende Sdilafzimmer, die Fenster waren verhängt.

Königin Margot lag auf dem Bett, bis ans Kinn in

die Decke gehüllt, und neben ihr an der Wand saß

in Hemdsärmeln mit offener Brust der Geiger —
auch auf seiner Brust befand sich eine Narbe, die

sich als grellroter, noch im Dämmerlidit sichtbarer

Streifen von der rechten Schulter nach der Brust-

warzo hinzog. Das Haar des Offiziers war spaßig zer-

zaust, und zum erstenmal sah ich auf seinem schwer-

-

mütigen, zerhackten Gesidit ein Lächeln — er

liidicltc ganz seltsam, und seine großen, frauenhaf-
ten Augen schauten auf die Königin ganz so, als ob
er ihre Sdiönheit zum erstenmal bemerkte.

„Das ist mein Freund“, sagte Königin Margot—
idi wußte nicht, ob sie es zu mir oder zu ihm sagte.

„Wovor bist du so erschrocken?“ klang ihre Stimme

wie aus weiter Ferne an mein Ohr. „So komm doch
näher...“

Als ich an ihr Bett kam, legte sic ihren nackten,
warmen Arm um meinen Hals und sagte*

„Bist du einmal so groß, so wirst auch du glück-

lich werden... Geh jetzt!“

Ich stellte das Buch ins Fach, nahm mir ein an-
deres heraus und ging, wie ich gekommen war.

Es war mir, als sei etwas zersprungen in meinem
Herzen. Ich glaubte natürlich nidit einen Augen-
blick, daß meine Königin so lieben könnte wio alle

andern Frauen, und auch der Offizier ließ mich auf
einen solchen Gedanken nidit kommen. Id» sah sein
Gesidit vor mir, sein Lädieln— er lächelte so froh
wie ein Kind, das plötzlich eine freudige Übcr-
rasdiung erlebt hat, und sein mclancholisdies Ge-
sidit war dadurd» ganz wunderbar verklärt. Er liebte

sie jedenfalls — man mußte sie eben lieben, und
auch sie moditc ihn freigebig mit ihrer Liebe be-

glücken. er spielte ja so herrlidi, deklamierte so er-

greifend...

Doch schon der Umstand, daß ich nach soldien
Trostgründen suchen mußte, ließ mich klär empfin-
den, daß nidit alles in Ordnung war und daß in

meinen Beziehungen zu dem, was ich gesehen, wie
überhaupt zur Königin Margot etwas nicht stimmte.
Ich hatte das Gefühl, daß mir etwas verlorcngcgan-
gen war, und verbradite ein paar Tage in tiefer

Niedergeschlagenheit.

... Wieder einmal hatte ich irgendeinen tollen

Streich ausgeführt, der sich im Hause herumspradi.
Als ich bald darauf zu der Dame kam, um mir ein

Buch zu holen, sagte sie in strengem Ton:
„Sag mal — was höre id» von dir? Du sollst ein

ganz loser Strick sein! Das hätte id» nidit von dir

gedacht!“

Ich konnte nicht an mich halten und begann zu
erzählen, wie schwer mir ums Herz sei und wcldic
Qualen cs mir bereite, wenn ich die Leute so ab-

scheulich von ihr reden höre. Die Hand auf meiner
Schulter, stand sie vor mir und hörte midi mit Ernst
und Aufmerksamkeit an. Bald jedodi laditc sic hell

auf und schob midi leidit von sidi.

„Schon gut“, sagte sie, „ich weiß das alles— ver-

stehst du? Ich weiß es!“

Dann nahm sie meine beiden Hände und sagte in

herzlichstem Ton:
„Je weniger du auf all diese Gemeinheiten aditest.

desto besser für dich... Deine Hände könntest du
aber sorgfältiger waschen...“
Nun, das hätte sic sich sparen können; wenn sic

das Kupfergeschirr putzen, die Fußböden sdieuern

und Windeln wasdien müßte, hätten audi ihre

Hände nicht viel besser ausgeschen als die ineinigen.

..Wenn ein Mensdi das Leben zu nehmen ver-

steht, hassen nnd beneiden sie ihn; und wenn er cs

nicht versteht, verachten sie ihn“, spradi sie nach-

denklich, während sie mich an sid» zog und mir
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lächelnd in die Augen sah. „Sag einmal— liebst du
mich?

14

„Ja.“

„Sehr?“
„Ja.“

. „Wie liehst du mich?“
„Ich weiß cs nicht...“

„Ich danke dir, du hist ein Prachtjunge! Ich habe
cs gern, daß inan midi liebt . .

.“

Sio iädicltc und wollte nodi irgend etwas sagen,
dodi seufzte sie nur und schwieg dann eine ganze
Weile, ohne midi aus ihren Armen zu lassen.

„Komm öfters zu mir“, sagte sic dann: „komm,
sooft du Zeit hast.“

Ich maditc von ihrer Erlaubnis Cebraudi, und idi

habe viel Gutes von ihr empfangen. Nach dem
Mittagessen pflegten meine Leute ihr Schläfchen zu
halten, und ich lief hinunter — war sie zu Hause,
so saß ich eine Stunde lang oder nodi länger bei
ihr.

„Lesen mußt du vor allem russisdie Büdier, man
muß das Lcbtn seines eignen Volkes kennen“,
belehrte sie mich, während sic mit ihren flinken
rosigen Fingern die Nadeln in ihr duftendes Haar
scholl.

Sio znlilto mir die Namen der russisdien Sdirift-

steller auf und fragte midi: „Wirst du sie dir

merken?“
Sie sagte oft nudidcnklidi, wie mit leisem Seihst-

vorwurf:
„Lernen müßtest du, auf eine gute Schule

gehen... O Gott, idi vergesso es immer wieder...“
Ein neues Buch in der Hand, verließ idi sic und

eilte nadi meiner Kiidic hinauf. Es war mir, als

hätte ich ein läuterndes Scelenbad genommen.

Ich hatte bereits Aksakows „Familienchronik“ ge-

lesen, ferner die präditige Dichtung Mclnikows „In

den Wäldern“, Turgenjews wundervolles „Tage-
huch eines Jägers“, ein paar Bünde von Grebenka
und Sologub und die Gediditc von Wcnewitinow,
Odojcwski und Tjutsdicw. Diese Bücher reinigten

meine Seele von dem Anflug all der häßiidien Ein-

drücke, die die crbärmlidio Wirklidikeit des Lebens
darin zuriidcgclassen hatte — ich wußte nun, was
ein gutes Buch war, und begriff, wie notwendig ich

8eincr bedurfte. Diese Büdier pflanzten mir das

ruhige, feste Vertrauen ins Herz, daß idinidit allein

war auf der Erde und nidit untergehen würde!

Wenn die Großmutter midi besuchte, erzählte ich

ihr voll Begeisterung von der Königin Margot. Sic

führte ein Frischen Tabak zur Nase und sagte zu-

versiditlich:

„Ei sieh, wie sdiön das ist! Ja. ja. es gibt viele gute

Mensdicn, sudi nur, so wirst du sic schon finden!“

Und einmal fragto sie midi:

„Soll idi am Ende zu ihr hingehen und ihr dafür
danken, was sie an dir getan hat?“

„Nein, laß es lieber...“

„Nun, wie du willst.. . 0 Gott, o Gott, wie sdiön

ist das Leben doch! Ewig mödit’ idi leben wollen—
so sdiön ist es . .

.“

Königin Margot kam nicht dazu, für meine wei-

tere Ausbildung etwas zu tun — um Pfingsten her-

um ereignete sich ein häßlidier Vorfall, der mir bei-

nahe verhängnisvoll geworden wäre.

Kurz vor dem Fest waren meine Augenlider ge-

fährlich angeschwollen, die Augen schlossen sidi

ganz, und meinen Leuten wie auch mir selbst wurde
angst und bange, daß idi erblinden könnte. Man
brachte midi zu dein bekannten Arzt Rodscwitsdi,
der eine Operation an meinen Augen vornnhm, und
einige trübe Tage mußte idi nun mit einem Verband
um die Augen in qualvoller, schwarzer Langeweile
verbringen. Am Abend vor Pfingsten wurde mir der

Verband abgenommen, und idi Btand wiederauf den
Beinen, als wäre idi aus dem Grab auferstunden, in

das man midi lebendig gelegt. Nidits Schrecklidieres

kann cs geben als den Verlust des Augenlichts,

neun Zehntel der Welt werden dem Mensdicn ge-

nommen.
Am Pfingstsonntag war idi als Rekonvaleszent von

Mittag an frei und madite meine Besuche bei den
Borsdien in den Offizicrsküdicu. Allo außer dem
sittenstrengen Tjufajew waren betrunken. Gegen
Abend sdilug Jcrmodiin Sidorow über den Schädel,

daß dieser im Hausflur bcwußlos zusammenbradi,
während der Täter voll Angst nach der Sdiludit ent-

floh.

Im Hof verbreitete sidi alsbald das Gerüdit, daß
Sidorow crsdilagcn sei. Auf der Treppe entstand

eine Menschenansammlung, alles starrte nach dem
Soldaten hin, der, mit dem Kopf im Flur, unheweg-
lidi über die Küdiensdtwcllc hingcstrcckt log. Mail

flüsterte, die Polizei müsse geholt werden, dodi holte

sic niemand, wie audi niemand es wagte, den Sol-

daten zu berühren.

Da ersdiien Natalja Koslowskaja, die Wiisdicrin,

in einem neuen fliederblauen Kleid, ein weißes Tudi
um die Sdiultcrn, auf der Treppe. Ohne viel Feder-

lesen stieß sic die Umstehenden zur Seite, kauerte

sich neben dem Soldaten hin und sagte laut:

„Seid ihr ein dummes Volk — er lebt ja! Sdincll

Wasser her!“

„Misdi didi nidit in Dinge, die didi nidits an-

gehen!“ rief man ihr zu.

„Wasser her, sag* ich!“ schrie sie laut, als ob Feuer
ausgchrodien wäre, schürzte kurz entsdilossen ihr

neues Kleid bis über die Knie auf, stridi den Unter-

rock zurecht und legte den blutenden Kopf des Sol-

daten auf ihre Knie. Mißbilligend und ängstlidi ver-

liefen sich die Leute, während die tränengefülltcn

Augen der Wäscherin in dem runden, weißen Ge-

sidit voller Unwillen funkelten. Idi brachte einen

Eimer Wasser, und sic hieß midi SidorowsKopf und
Brust begießen, doch mit Vorsicht, damit idi ihre

Kleider nidit naß mache; sic sei zu Gast geladen.
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Der Soldat erwachte, öffnete die trüben Augen
und ließ ein Stöhnen hören.

„Faß zu!“ sagte Natalja zu mir, während sic selbst

den Soldaten behutsam, um ihr Kleid nicht blutig

zu machen, unter die Achseln faßte. Wir trugen Si-

dorow in die Küche und legten ihn auf sein Bett.

Sic wischte sein Gesicht mit einem feuchten Lappen
ab, reichte mir diesen und sagte:

„Da, tauch den Lappen in Wasser ein und halt ihn
auf seinem Kopf fest. Ich muß jetzt gehen und den
andern Dummkopf suchen— die Kerle bringen sich

mit ihrem Saufen noch einmal ins Zuchthaus!“
Sie zog den blutigen Uuterrock aus und warf ihn

in die Ecke, dann glättete sie sorgfältig das zer-

drückte fliederblaue Kleid und entfernte sich. Sido-

row dehnte sich, schluckte und ächzte, während die
schweren, warmen Blutstropfen von seinem Kopf
auf meinen bloßen Fuß fielen. Ein gruseliges Gefühl
durchzuckte midi jedesmal, wenn ein Tropfen nie-

derfiel, vor lauter Angst jedoch wagte idi nicht, den
Fuß wegzusetzen.

Es war eine unangenehme Lage. Draußen war
helles Pfingstwetter, die Vortrcppe des Hauses und
das Tor waren mit jungen Birkenreisern gesdimückt,
und an jeden Prellstein war ein frisdicr Ebereschen-
oder Ahornzweig gebunden. Die ganze Straße war
in heijcrcs Grün getaudit, alles war so jung, so frisdi.

Des Morgens hatte idi bei mir im stillen gedacht:
Nun ist der Frühling da mit seinem festlichen

Glanz — nun wird audi mein Leben wieder heller,

heiterer, reiner werden.
Und da kam diese Störung dazwischen. Der Soldat

hattesich erbrochen, es rodi inderKüche nadi Brannt-
wein und Schnittlaudi, und am Fenster ersdiienen
jeden Augenblick alberne Gcsiditer und glotzten

neugierig herein. Der Soldat kam allmählich zur Be-
sinnung und murmelte lallend:

„Was ist denn mit mir los? Bin idi gef—fallen?

Jermodiin— mein 1—lichcr Kamerad.
Dann begann er zu husten, flennte in seiner Be-

trunkenheit und greinte: „Sdiwesterdien . . . mein
armes Sdiwesterdien .

.

Er stand auf, ganz naß, schlabberig und übel-

riechend, wankte, fiel wieder auf sein Lager und
sagte, die Augen seltsam verdrehend:

„Totgesdilagcn haben sie mich...“
Idi mußte lachen.

„Wer lacht da. zum Teufel?“ fragte er und glotzte

midi stier an. „Wie kannst du cs wagen? Ganz tot-

gesdilagen bin idi, für immer...“
Er stieß midi mit beiden Armen zurück und

brummte dabei:

„Erster Sdilag— Eliastag; zweiter Sdilag— Ge-
orgitag; dritter Schlag— scher dich, Pack! Mach, daß
du fortkommst; du Wolf...“
„Sdiwatz keinen Unsinn!“ sagte ich.

Eino läppisdic Wut ergriff ihn, er brüllte und
sdiarrte mit den Füßen.

„Midi haben sic totgesdilagcn, und du...“
Und er sdilug mir mit der schlaffen, unsauberen

Hand gerade in die Augen. Idi sdiric auf und stürzte,

ganz geblendet, mit knapper Not auf den Hof hin-

aus, wo mich Natalja, die eben mit Jermodiin an-

kam, glücklidi auffing.

„Geh zu ihm hinein, du Ochse“, sagte sie zu die-

sem; und dann wandte sic sich mir zu: „Was ist mit

dir?“

„Er hat midi geschlagen...“

„Gcschla—agen hat er didi?“ versetzte sic er-

staunt. „Er ist also wieder auf den Beinen? Na,

danke deinem Sdiöpfer!“ fügte sic, zu Jermodiin
gewandt, hinzu.

Ich wusch mir die Augen aus, und als idi dann
wieder in die Offiziersküche hincinsdiautc, sah ich,

wie die beiden Soldaten einander umarmten und
weinten. Dann wollten sie audi gegen Natalja zürt-

lidi werden, die wehrte sidi jedodi und sdirie sie an:

„Weg mit den Pfoten, ihr Köter! Meint wohl, idi

sei so eine von euren Sdilampcn, hä? Legt eudi in

die Klappe und sdilaft aus — wenn eure Herren
nadi Hause kommen, kann's euch sdilcdtt ergehen!

Na, vorwärts!“

Sie bettete sie wie kleine Kinder, den einen auf
dem Fußboden, den andern auf seinerFcldbettstelle,

und als sie beide alsbald zu sdinardicn begannen,
ging sic hinaus.

„Wie idi midi zugeriditet habe— da! Und so soll

ich jetzt zu Besudi gehen . . . Gcsdilagen hat er didi?

So ein Tölpel! Das macht der verdammte Fusel. Ge-
wöhn dir nur das Trinken nidit an. Junge, trink

niemals...“

Idi saß dann mit ihr auf der Bank am Tor und
fragte sie, wie cs komme, daß sie 6idi vor den Be-
trunkenen nidit fürditc.

„Idi fürditc midi audi vor denNüditernen nidit

—

wozu hab’ ich denn das, wie?“ Sie zeigte ihre ge-

ballte rote Faust. „Mein verstorbener Mann kam
auch manchmal bis oben voll nadi Hause, da hab’
idi ihn mandimal, wie er so war, an Händen und
Füßen gebunden, und wenn er wadi wurde, zog idi

ihm die Hosen herunter und gab ihm eine ordent-
lidio Tradit Prügel: ,Da hast du, mein Lieber! Was
hast du dich zu besaufen, wenn du verheiratet bist?

DicFrau soll dcinZeitvertrcib sein, nicht derBrannt-
wein!‘ Ja ... gehauen hab’ ich ihn, bis idi müde wurde,
und dann war mein liebes Männchen so weidi wie
Wadis . .

.“

„Sie sind stark“, sagte idi und dadito an Eva, die

sogar den Herrgott betrog.

Natalja stieß einen Seufzer aus und sagte:

„Die Frau braudit audi mehr Kraft als der Mann,
so stark wie zwei müßte sic sein. Der Herrgott hat
sic benachteiligt, sie sollte dem Manne gewadisen
sein.“

Sic sagte das ganz ruhig, ohne Bosheit, und saß
dabei mit dem Rücken gegen den Zaun gelehnt, die
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Arme über der mächtigen Brust gefaltet und die

sinnenden Augen auf den schmutzigen, mit Schutt

nufgefülltcn Damm gerichtet. Ich hörte auf ihre klu-

gen Reden und achtete gar nicht auf die Zeit, bis ich

plötzlich am Ende des Dammes meinen Lehrherrn

mit seiner Gattin Arm in Arm daherkommen sah.

Langsam und würdevoll, wie ein Puterpaar, schweb-

ten sie heran, sahen uns forschend an und sagten

irgend etwas zueinander.

Ich lief rasch nach derTür zum vorderen Aufgang
und öfftieto sic. Als die junge Frau die Treppe hin-

aufging, sagte sic giftig zu mir:

„Den Wäscherinnen machst du den Hof? Das hast

du wohl hei der Duinc unten gelernt?**

Die Bemerkung war so alhem, daß sic nicht den
geringsten Eindruck auf midi maditc. Ärgerlicher

war mir schon, daß audi mein Lchrhcrr lüdiclnd

sagte: „Na, ’s ist ja audi Zeit!**

Als ich am nädistcn Morgen Holz im Sdiuppcn
holte, fand ich hinter der Sdiuppcntür, neben dem
viereckigen Durdisdilupf für die Katzen, einen lee-

ren Geldbeutel. Idi hatte ihn wohl ein dutzendmal

in Sidorows Händen gesehen und bradite ihn so-

glcidi zu ihm.

„Und wo ist das Geld?“ fragte er, mit dem Finger

das Innero des Beutels untcrsudicnd. „Dreißig Ru-
bel... gib sic her!“

Sein Kopf war mit einem Handtudi umwunden,
das wio ein Turban über dem gelben, mageren Ge-

sicht saß. Seine vcrsdiwollcnen Augen blinzelten

zornig, und er wollte durdiaus nidit glauben, daß

ich den Beutel leer gefunden hätte.

Jcrmodiin knm und redete ihm nach dem Munde.
„Ja, er hat's sicher gestohlen", sagte er, nach mir

herübcrnickcud — „führ ihn nur mal zu seinem
Herrn bin! Ein Soldat wird doch den andern nidit

bestehlen!“
*

S<Jjnc Worte verrieten mir, daß niemand anders

als er selbst das Geld gestohlen und den leeren Beu-

tel’ in den Sdiuppcn geworfen. hatte, um den Ver-

dacht auf mich zu lenken.

„Lügner!“ sdirie ich ihm ins Gcsidit — „du hast

das Geld gestohlen!“

Die Angst und die Wut, die sein stumpfsinniges

Gesicht verzerrten, bewiesen mir, daß ich richtig ge-

raten batte.

„Beweise cs doch!“ quiekte er sdirill und begann
sich hin und her zu winden.
Wie sollte ich hier etwas beweisen?
Jcrmodiin zerrte midi unter lautem Gebrüll in

den Hof, Sidorow folgte uns und schrie gleichfalls

irgend etwas, an den Fenstern ersdiienen die Köpfe
der Hausbewohner, und auch die Mutter der Köni-
gin Margot sdiautc ruhig rauchend zu. Ich begriff,

daß idi in den Augen meiner Dame verloren war,

und kam ganz von Sinnen.

Idi erinnere midi nodi, wie sic mich verhörten;

die beiden Soldaten hielten midi an den Armen

fest, und meine Leute standen da, hörten die An-
klage an und nickten einander verständnisvoll zu.

„Natürlich hat er's genommen!“ sagte die junge
Frau bestimmt. „Er hat gestern am Tor mit der
Wäscherin sdiöngetan, also muß er dodi Geld ge-

habt haben, denn ohne Geld kann er bei so einer
nichts erreidien . .

.“

„Ganz riditig, so ist's!“ schrie Jcrmodiin.

Idi glaubte, die Decke bridit über mir zusammen.
Eine rasende Wut überkam midi, idi sdirie die junge
Frau zornig an und erhielt eine sdiwcrc Tradit
Prügel.

Aber die Sdilägc schmerzten midi bei weitem
nidit so sehr wie der peinigende Gedanke: Was
wird nun- Königin Margot von mir denken? Wie
werde idi midi vor ihr reditfertigen? Bittere Qua-
len erduldete idi in diesen sdirccklidicn Stunden.

Die Soldaten hatten dafür gesorgt, daß die Ge-
sdiidite rasdi im Hof und in der ganzen Straße be-

kannt wurde. Als idi nun gegen Abend in finsterem

Groll midi auf dem Boden verkrodien hatte, hörte

idi plötzlidi unten Nataljus zornige Stimme:

„Nein, warum soll idi sdiweigen? Nein, mein
Lieber, immer komm nur, komm! Na, wirst du
wohl gehen? Sonst sag’ idi’s deinem Herrn, der

wird dir sdion Beine madicn!“

Idi erriet sogleidi, daß der Lärin da unten vor
dem Eingang zu unserer Wohnung mit mir im Zu-

sammenhang stand.

„Du hast mir gestern eine ganze Menge Geld ge-

zeigt — nun sag mal, woher du cs hattest!“

Der Atem stockte mir vor lauter Freude, als idi

nun audi Sidorows vorwurfsvolle Stimme vernahm:
„Ei, ei, Jcrmodiin...“ »

„Und da haben sic nun den Jungen beschimpft

und geprügelt... eine Sdiundo ist’s!“

Idi hätte in den Hof hinunterspringen, vor lauter

Lust herumtanzen und die Wäscherin aus Dankbar-
keit küssen mögen, dodi da vernahm idi, wahr-
scheinlich vom Fenster her, die Stimme unserer

jungen Frau:

„Geprügelt hat man ihn, weil er frcdi geworden
ist, verstanden? Daß er der Dieb sein könnte, hat
kein Mcnsdi gedadit, höchstens du, frcdics Weibs-
stück!“

.»Ein fredies 'Weibsstück sind sic selbst, meine
Gnädige, und eine dumme Kuh obendrein, mit Ver-
laub zu sagen!“

Wie Musik klang dieses Gezänk in meinen Ohren,
und ich weinte vor lauter Freude über die mir ge-

wordene Genugtuung.

Nach einer Weile kam mein Lehrherr langsam
die Bodentreppe herauf. Er setzte sidi auf ein

Balkcncndc neben midi und fuhr sidi durchs Haar.

„Na, lieber Pcsdikow“, begann er, „uns ist wieder
mal Unrecht gesdichcn . .

.“

Ich wandte midi schweigend von ihm ab.
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„Ein freches Mundwerk hast .du aber, das muß
man dir lassen!“ fuhr er fort.

„Sobald ich gesund bin, geh' ich von Ihnen fort“,

erklärte ich ihm leise.

Er saß eine Weile schweigend da, rauchte seine

Zigarette, betrachtete von Zeit zu Zeit aufmerksam
ihr glühendes Ende und sagte schließlich:

„Tu, was du nicht lassen kannst. Du bist kein
kleines Kind mehr und mußt selbst wissen, was für
dich am besten ist...“

Vier Tage später verließ ich das Haus. Gar zu
gern hätte ich von Königin Margot Abschied ge-

nommen, doch besaß ich nicht Dreistigkeit genug,
um zu ihr zu gehen — und ich erwartete eigentlich,

offen gestanden, daß sie midi rufen lasson würde.
Als ich von der Kleinen Absdiied nahm, bat ich sie:

„Sag der Mama, daß idi ihr sehr, sehr dankbar
bin. Wirst du es ausrichten?“

„Ja“, vcrspradi sie mit einem entzückenden
Lädieln. „Leb wohl bis morgen, nicht?“

Zwanzig Jahre später bin ich ihr wieder begeg-
net — sie hatte einen Gcndarmericoffizier ge-

heiratet...

11

Ich bin wieder Abwäscher auf einem Wolga-
dampfer — diesmal auf dem sdiwanenweißen. ge-

räumigen Schnelldampfer „Perm“. Ich bekomme
sieben Rubel Monatslohn und- habe in der Küche
den Köchen zu helfen.

Der Büfettier, ein rundlicher Mcnsdi mit einer
kahlen Platte, geht, aufgeblasen vor Sfelz, die

Hände auf dem Rücken, den ganzen Tag schwer-
fällig auf dem Verdeck umher, wie ein. verschnit-

tener Eber, der sidi an einem heißen Tag einen
kühlen Winkel sudit. Hinterm Büfett führt seine

Gattin das Zepter, eine Dame in den Vierzigern,

hübsch, dodi schon rcdit stark mitgenommen und
so arg gepudert, daß der klebrige weiße Staub ihr

von den Backen fällt und das helle Kleid davon
ganz mehlig aussicht.

In der Küche regiert der erste Koch Iwan Iwano-
witsdi Mcdwcshonok, ein kleiner, untersetzter
Mensch mit einer Habichtsnase und spottfrohen
Augen. Er ist ein Stutzer, trägt gestärkte Hemd-
kragen, rasiert sidi alle Tage, hat ganz blaue Backen
und einen aufgezwirbcltcn dunkeln Schnurrbart, an
dem er in seinen freien Stunden unter Benutzung
eines runden Taschenspiegels beständig dreht und
zupft. Der merkwürdigste Mensch auf dem Damp-
fer ist der Heizer Jakow Schumow, ein vierschrö-

tiger, breitschultriger Mensch mit einem stüip-

näsigen Gesicht so flach wie ein Spaten, kleinen
Bärenaugen, die ganz unter den dichten Brauen
verschwinden, und kurzgewachsenen, moosartigen
Haarbüscheln um die Backen. Das Kopfhaar bildet

einen dichten Schopf, durch den seine krummen
Finger nur mit Mühe hindurchzudringen vermögen.

Er spielte gern Karten um Geld und setzte alle

Welt durch seinen Riesenappetit in Erstaunen. Wie
ein hungriger Hund drückte er sich beständig in der
Nähe der Küche herum, erbat sich ein Stück Fleisch

oder einen Knochen, trank des Abends mit Med-
weshonok fee und erzählte von sich allerhand wun-
derbare Geschichten.

In seinen jungen Jahren war er bei dem Stadt-

hirten von Rjasan als Kuhhirt in Dicnsten-gewesen,
ein durchreisender Mönch hatte ihn jedoch be-

wogen, ins Kloster zu gehen, in dem er viele Jahre
als Novize geblieben war.

„Und so wäre ich denn ein Mönch, ein schwarzes
Sternlein Gottes, geworden“, erzählte er, „wenn
nicht eine Pilgerin aus Pensa unserem Kloster einen
Besuch gemacht hätte. Das war ein sehr spaßiges
Frauchen, und sic verdrehte mir ganz den Kopf.
.Was für ein schmucker Bursche bist du doch 1

, sagte

sie, .und wie kräftig — und ich bin eine ehrsame
Witwe, stehe ganz allein da, möchtest du nicht

lieber als Hauswart zu mir kommen? Ich liab' ein

hübsches Häuschen 1

, sagte sie, ,betreibe einen Han-
del mit Bettfedern

1
...

*

Na, kurz und gut, ich wurde ihr Hauswart, und
sie wurde mein Schätzchen, und so hab' ich wohl
an die drei Jahre bei ihr recht mollig verbracht...“

„Du verstehst dich wirklich aufs Schwindeln“,
unterbrach ihn Medweshonok, während er mit be-

sorgtem Blick die Hitzbläschen an seiner Nase im
Spiegel betrachtete. „Wenn man dir deine Lügen
alle bezahlte, wärst du ein steinreicher Mann . .

.“

Jakow kaut ungestört weiter, die grauen Haar-
büschel in seinem leeren Gesicht schieben sich hin
und her, und die zottigen Ohren bewegen sich mit.

Ohne auf die Bemerkung des Kochs etwas zu er-

widern, fährt er in derselben raschen, eintönigen
Sprechweise fort:

„Sie war älter als ich und wurde mir schließlich

über— na, und aus Langerweile bändelte ich schließ-

lich mit ihrer Nichte an. Leider kam sie dahinter
und warf mich zum Hause hinaus...“

..Rcdit so, was man sich einbrockt, muß man audi

auslöffcln“. sagt der Koch in demselben singenden
Tonfall wie Jakow.

Der Heizer steckt ein Stück Zucker hinter die

Backe und fährt gleichmütig fort:

„Eine Zeitlang trieb idi midi nun in Wind und
Wetter herum und sdiloß midi dann einem alten

Hausierer aus ladimir an, mit dem idi quer über
die ganze Erde gcWandcrt bin. Auf den Balkan-
bergen waren wir, und bei den Türken gar, bei den

• Rumänen und den Griedicn, und audi zu allerhand

österreidicm sind wir gekommen. Alle Völker
haben wir besucht, bei den einen haben wir ge-

kauft, bei andern verkauft...“

..Habt ihr nicht audi bei manchen gestohlen?“

fragt der Koch ernsthaft.
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„Dafür war der Alte nidit zu haben. Und auch, zu
mir sagte er: ,Im fremden Land sei ehrlich, hier ist

so eine Ordnung, daß sie einem für die erste beste
Kleinigkeit gleich den Kopf abreißen/ Einmal hab’
ich, offen gestanden, einen Streich gewagt, doch ist

er nicht gut abgelaufen: einem Kaufmann stahl ich

ein Pferd vom Hofe, wurde aber abgefaßt und ganz
jämmerlich verdroschen. Dann brachte man uns zur
Polizei — wir waren nämlich zwei Mann, ein rich-

tiger Pferdedieb und ich, der ich’s mehr aus Lieb-

haberei mitgemacht hatte. Bei dem Kaufmann hatte
ich gearbeitet, einen Ofen hatte idi ihm in der neuen
Badestube gesetzt, und wie sie mich ins Loch ge-

steckt haben, wurde er krank und träumte irgend
etwas Schlimmes von mir. Da kriegte er einen
Schreck und bat die Obrigkeit: ,Laßt ihn laufen,
denn er erscheint mir im Traum, und wenn idi ihm
nidit verzeihe, werde idi nidit wieder gesund, weil
er offenbar ein Zauberer ist.

4
Idi, heißt das, sollte

der Zauberer sein! Na, der Kaufmann war ein sehr
angesehener Mann, und so ließen sic midi laufen . .

.“

„In kaltes Wasser hätten sie didi drei Tage lang
stecken sollen“, versetzte der Koch, „damit die

Dummheiten aus deinem Sdiädcl hcrauskommen!“
„Das ist' wohl wahr' 4

, lenkto Jakow sogleidi ein,

„Dummheiten hatte idi immer sehr viele im Kopf,
fürs ganze Dorf hütt’s gereidit .

.

Der Kodi hat den Finger hinter seinen zu engen
Halskragen gesteckt, zerrt daran ärgerlidi herum
und räsoniert kopfsdiüttclnd:
„Zu sonderbar: kraucht da so ein Spitzbube auf

Gottes Erdboden herum, frißt, säuft, zieht von Ort
zu Ort, und wozu das alles? Sag mal, wozu lebst du
eigcntlidi?“

„Ja,
1

das weiß idi selber nidit“, erwiderte der
Heizer, den das Sdilucken ankommt. „Der eine liegt

lang da, der andere wandert, und was der Beamte
istrfder sitzt meistens. Na, und essen— muß sdiließ-

lich jeder.“

Der Koch wird immer wütender:
„Bei dir ist's aber kein Essen mehr, sondern ein

Fressen! Wie wenn man ein Sdiwein mästet...“

„Warum sdiimpfst du?“ fragt Jakow verwun-
dert. „Die Mensdien sind alle Eicheln von einem
Baum. Laß das Sdiimpfcn, ich werde davon nidit

besser. .

.“

Dieser Mensdi machte gleidi vom ersten Augen-
blick an einen starken Eindruck auf mich, idi sdiaute
auf ihn mit unverhohlenem Staunen und hörte mit
offenem Munde zu. Ich sagte mir, daß er irgendein
ganz besonderes Wissen vom Leben besitzen müsse.
Er duzte alle Welt, blickte unter seinen zottigen

Brauen hervor, gerade und frei auf jedermann, und 1

stellte alle, ob Kapitän, Büfettier oder Passagier
erster Klasse, in eine Reihe mit sich selbst, mit Ma-
trosen, Büfettpersonal und Deckpassagieren. Die
langen Affenarme auf dem Rücken, stand er zu-

weilen vor dem Kapitän oder dem Maschinisten und

hörte sdiweigend zu, wie man ihn seiner Trägheit
wegen sdialt oder ihm Vorwürfe maditc, weil er
jemandem im Kartenspiel das Geld abgenommen
hatte. Doch weder Sdieltcn noch die Drohung, ihn
im nädistcn Hafen abzusetzen, vermoditen ihn zu
rühren.

Es steckt etwas in ihm, das allen andern fremd
ist, und er selbst glaubt an dieses ganz besondere
Etwas, das die Leute in ihm nidit begreifen.

Ich habe diesen Menschen niemals beleidigt, nie-

mals nadidenklidi oder längere Zeit sdiweigend ge-

sehen — unaufhörlich fließt aus seinem von filzi-

gem Haarwuchs umgcbench Mund der Redestrom,
als könnte er gar nidit anders. Schilt man ihn, oder
hört er einer fesselnden Erzählung zu, so bewegen
sidi seine Lippen, als ob er das Gehörte für sich

wiederholte oder seine eigene Rede leise fortführte.

Jeden Tag kam er nach Beendigung seines Dienstes
aus dem Heizraum herausgckrodien, barfüßig,

schwitzend, mit Erdöl beschmutzt, im uugegürteten
nassen Hemd, das die mit diditem krausem Haar
bedeckte Brust freiließ, und sogleidi sickerte seine
gleidiförmige, eintönige, heisere Rcdo wie ein
Dauerregen auf das Verdeck nieder:

„Guten Tag, Mutter! Wohin fährst du! Nadi
Tschistopol? Kenn’ ich, bin dagewesen als Knedit
bei einem reichen Tataren. Hussan Gubaiduliin hieß
er, war nidit mehr jung, aber noch ganz kräftig,

ganz rot imGesidit, und hatte drei Frauen. Die eine— Tatarin von Geburt — war nodi sehr jung, ein
spaßiges Weibchen— idi hatte mit ihr was vor. .

.“

Er wäcübcrall gewesen und hatte dort, wo er ge-

wesen, mit allen Weibern „etwas vorgehabt“. Er er-

zählte davon ganz harmlos und ruhig, als ob für ihn
alles ruhig und glatt verlaufen wäre. Im nädistcn
Augenblick sdion ließ sidi seine Stimme irgendwo
auf dem Hinterdeck vernehmen:

„Na, meine ehrlichen Leutdien, wie wär’s mit
einem Spicldien? Klopfspiel oder Dreiblatt oder
Riemdien— wie? ’no lustige Sadie, das Kartenspiel,
man sitzt da und nimmt Geld — riditig was für
Kauflcutc...“
Es war mir aufgefallen, daß er selten die Aus-

drücke „gut“, „sdiön“, „8chlcdit“ gebraudite, son-
dern dafür lieber „lustig“, „spaßig“, „zu dumm“
oder etwas Ähnliches sagte. Eine schöne Frau war
für ihn cin-„ncttes Weibdien“, und einen sonnigen
warmen Tag nannte er ein „präditiges Tagdien“.
Eine besondere Vorliebe hatte er für den Ausdruck
„idi pfeif drauf!“ Allo hielten ihn für einen Faul-
pelz, mir aber sdiien es, daß er seine schwere Arbeit
vor dem Feuer in der stickigen, übelriechenden, un-
erträglichen Höllenglut ebenso gewissenhaft tat wie
alle andern, nur daß er nie, wie die andern Heizer,
über Müdigkeit klagte.

Einmal war einer alten Frau, die mit dem Damp-
fer fuhr, der Geldbeutel samt der ganzen Barsdiaft
gestohlen worden. Es war ein heller, stiller Abend,
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und an Bord war alles in guter Stimmung. Der Ka-
pitän schenkte der Bestohlenen fünf Rubel, und die
Passagiere sammelten gleichfalls für sie. Sie be-

dankte sich unter tiefen Verbeugungen und Be-
kreuzigungen und sagte:

„Aber, meine Lieben, da sind ja drei Rubel und
zehn Kopeken mehr her^usgekommen, als ich ge-
habt bube!“

„Behalt sie doch, Mütterchen, mach nicht erst

viel Gerede!“ rief irgend jemand gutmütig. „Drei
Rubel kann man immer brauchen...“

Jakow aber trat an die Alte heran und schlug ihr

allen Ernstes vor:

„Gib mir, was du zuviel hast, ich will mein Glück
im Kartenspiel versuchen! Was brauchst du das

Geld — mußt ja doch bald ins Gras beißen.“

Die Fahrgäste nahmen seine Worte als einen
Scherz und lachten, er aber fuhr fort, die Alte zu
bearbeiten, und als man ihn schließlich fortjagte.

Sagte er verwundert zu mir:

„Warum sich die Leute gleich cinmischen! Sie

scheint das Gold doch nicht nötig zu haben, und ich

könnte es so gut gebrauchen .

.

Blanke Münzen machten ihm Spaß, er liebte es,

während er sprach, ein Silber- oder ein Kupferstück
an seiner Hose zu polieren und dann aufmerksam
zu betrachten. Sonst jedoch lag ihm nicht viel an
Geld. Einmal schlug er mir vor, mit ihm eine Partie

Klopfspiel zu machen, und als ich sagte, ich könne
keine Karten spielen, meinte er erstaunt:

„Du kannst keine Karten spielen? Und dabei

kannst du schreiben und lesen! Dann muß ich dir's

doch gleich beibringen. Spielen wir erst mal zum
Spaß um Zucker...“

Er gowann mir ein halbes Pfund Würfelzucker

ab und schob ein Stück nach dem andern hinter
seine zottigo Backe. Als er dann fand, daß ich be-

reits gut genug spiele, schlug er mir vor: „Jetzt

wollen wir im Ernst spielen, um Geld. Hast du
Geld?“
„Fünf Rubel hab’ ich.“

.
„Und ich habe zwei und ’nen Zehner.“

Er nahin mir natürlich sehr rasch mein Geld ab.

Ich wollte den Verlust wieder wettmachcn, setzte

mein gutes Wams, das fünf Rubel gekostet hatte,

und verlor. Audi ein Paar neue Stiefel zu drei

Rubeln gingen flöten. Da meinte Jakow ärgerlich:

„Nein, du kannst nidit spielen, du bist viel zu
hitzig — gleich Wams und Stiefel drangeben, das
geht nidit. Da, nimm deine Sachen und dein Geld
zurück, nur einen Rubel behalt’ idi als Lehrgeld . .

.

Einverstanden?“
Idi war sehr froh und drückte ihm meinen Dank

aus.

„Ach, was— Dank!“ erwiderte er. „Spiel ist eben
Spiel, eine Belustigung heißt das, und du machst
eine Prügelei draus. Auch bei ’ner Prügelei soll man

übrigens nicht hitzig sein, sondern mit Bercdinung
Zuschlägen. Was erreichst du sdilicßlidi mit deiner

Hitze? Du bist jung, mußt didi behcrrsdicn lernen.

Merk dir das, mein Junge!“
Mancher Zug in seinem Wesen erinnerte midi an

die Großmutter und gefiel mir sehr, doch stieß midi
andrerseits seine völlige Glcidigültigkeit gegen die

Mensdien heftig ab. Eines Tages war ein Passagier

zweiter Klasse, ein dicker, alter Kaufmann aus

Perm, im Rausch über Bord gefallen — in der von
der untergehenden Sonne beleuchteten goldigroten

Flut schlug er mit Händen und Füßen um sich und
stieß ein markerschütterndes Geschrei aus. Die Ma-
schine stoppte, die Räder schlugen das Wasser zu

brausendem Schaum, und in dem blutig gefärbten

Meer von Gischt sdiwamra, schon ganz weit hinten,

der zuckende, dunkle Körper. Die Passagiere liefen

schreiend durdieinander, der gleidifalls betrunkene

Freund des Verunglückten, rothaarig, mit einer

Glatze, schlug auf alle mit den Fäusten los, wollte

durchaus über Bord springen und schrie: „Weg da!

Ich werde ihn gleich kriegen...“

Zwei Matrosen schwammen mit langen -Stößen

dem über Bord Gefallenen nach, das Rettungsboot

ward vom Verdeck heruntergelassen, mitten durch

die Kommandorufe aber und das Angstgeschrei der

Frauen ließ sich ruhig und sicher Jakows heisere

Stimme vernehmen:
„Er muß ertri—inken, unbedingt ertrinken, weil

er nämlich den langen Rock anhat! In langen Klei-

dern muß einer ja untergehen. Die Weiber zum Bei-

spiel — warum ertrinken die viel leichter als die

Männer? Weil sic Röcke anhaben. Fällt so ein Weib
•

k,
ins Wasser, gcht's gleich wie ein Pudgewicht auf den

Grund .. . Da, seht— er ist richtig ertrunken ! Wenn
ich's sage, stimmt's schon!“

Der Kaufmann war in der Tat ertrunken. Zwei
Stunden lang suchte man ihn, ohne ihn zu finden.

Sein Freund, der inzwischen nüchtern geworden war,

saß traurig aufdem Hinterdeck und murmelte schwer

atmend vor sich hin:

„Das ist nun unsre Spritzfahrt! Was fang' idi jetzt

an? Was soll idi seinen Leuten sagen? Er hat nämlidi

Familie...“

Die Hände auf dem Rücken stand Jakow vor ihm

und sprach ihm Trost zu:

„Nimm's nidit zu sdiwer, Kaufmann, kein Mcnsdi

weiß, wo’s ihm bestimmt ist zu sterben. Der eine ißt

Pilze— schwapp, ist er weg. Tausende essen Pilze,

und sic bekommen ihnen, und der eine ißt sidi den

Tod daran. Und was sind sdilicßlidi Pilze!“

Breit und ruhig wie ein Mühlrad stand er vor dem
Kaufmann und überschüttete ihn mit seinen Worten
wie mit einem Kleiercgen. Der Kaufmann weinte

erst still für sich und wisdite sich mit den breiten

Händen die Tränen aus dem Bart, dann aber, als er

auf die Worte des Heizers hinhorchtc, sdirie er zor-

nig auf: „Fort, du Satan! Was ziehst du mir die
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Seclo aas dem Leib? Führt ihn weg, ihr Rechtgläu-

bigen, sonst geschieht ein Unglück!"

Jakow ging ruhig beiseite und sagte nur: „Sonder-

baresVolk! Man will seinGutes.underwird grob!...“

Zuweilen crsdiien mir der Heizer ein wenig ein-

fältig, doch dachte ich bei mir, daß er sich vielleicht

absichtlich dumm stelle. Gar zu gern hätte ich von

ihm Genaueres über seine Wanderfahrten vernom-

men, doch wollte mir das nicht recht gelingen. Fing

ich davon an, so warf er den Kopf in den Nacken,

öffnete die dunkeln Bärenaugen ein klein wenig,

fuhr sich mit der Hand über das bemooste Gesicht

und begann dann langsam, als ob er sich besänne:

„Menschen . .
.
ja, Menschen wimmeln dir überall

’rum, mein Lieber, wie die Ameisen! Da gibt's

welche, dort gibt’s welche— ein wahres Getümmel,

sag’ ich dir! Bauern vor allem, die sind am zahlreich-

sten— ganz besät ist die Erde mit Bauern, wie mit

Blättern im Herbst, sag' ich dir. Da sind Bulgaren . .

.

ich hab’ sie gesehen, und auch Griechen. Serben,

Rumänen und allerhand Zigeuner— eine Unmenge,

alle möglichen Sorten! Wie sie sonst sind? Ja, wie

sollen sic sein? In den Städten sind's Stadtlcute. auf

dem Lande Landlcutc, ganz wie bei uns. Sehr viel

Ähnlichkeit. Manche sprechen sogar so wie wir, nur

schlechter, in der Art wie Tataren oder Mordwinen.

Die Griechen verstehen unsere Sprache nicht, die

plappern, wie’s ihnen auf die Zunge kommt; sollen

wohl Worte sein, aber was sie meinen, was sie sagen

wollen, kann man nicht verstehen. Durch Fingcc-

zeichcn verständigt man sich mit ihnen. Mein alter

Hausierer, der tat wohl so, als ob er auch die Grie-

chen verstände, schwatzte irgendwas: .Karamara,

balimera...* War ein Schlaufuchs, der Alte, hat sie
y

ganz gehörig halbiert... Wie sie aussahen, fragst

du? Bist ein komischer Junge— wie sollen sie aus-

gesehen haben? Schwarz natürlich, und auch die

Rumänen sind ganz schwarz, gehören zu demselben

Glauben. Auch die Bulgaren sind schwarz, die haben

aber unseren Glauben. Und die Griechen— die sind

so in der Art wie die Türken ..."

Ich hatte den Eindruck, daß er nicht alles sagen

wollte, was er wußte, daß es auch irgend etwas gab,

wovon er nicht sprechen wollte. Athen, die Haupt-

stadt Griechenlands, kannte ich nach den Bildern in

den Zeitschriften als eine sehr alte und sehr schöne

Stadt, doch Jakow schüttelte zweifelnd den Kopf

und leugnete einfach, daß es diese Stadt gäbe.

„Das hat man dir vorgelogen, mein Junge", sagte

er, „es gibt kein Athen, sondern nur ein Athos, und
das ist auch keine Stadt, sondern ein Berg mit einem

Kloster drauf. Weiter nichts. Es heißt: der heilige

Berg Athos — cs gibt solche Bilder, mein Alter hat

damit gehandelt. Ja, eine Stadt Belgrad gibt es. die

liegt am Donaufiuß in der Art wie Jaroslawl oder

Nishni. Die Städte sind dort nicht sehr ansehnlich,

die Dörfer sind ein ganz ander Ding! Und die Wei-

ber— na, die sind dort einfach zu lieb. Wegen der

einen wäre ich beinahe dageblicben— wie hieß sie

doch gleich?" Er reibt sich das ausdruckslose Gesicht

kräftig mit den Händen, daß die struppigen Haare
leicht knistern. Irgendwo tief in seiner Kehle gurgelt

ein Lachen, das wie das Klirren eines gesprungenen
Tamburins klingt. „Wie leicht man doch vergißt! Als

sie von mir Abschied nahm, weinte sie, und auch ich

weinte . .
.“

In aller Ruhe, ohne jede Zurückhaltung, unter-

wies er mich, wie man cs anfangen müsse, um die

Weiber zu kirren.

Wir sitzen auf dem Hinterdeck, die laue Mond-
nacht schwebt uns entgegen, das Wiesenufer jenseits

des silbrigen W.assers ist kaum mehr sichtbar, und
vom Berguferschimmern gelbe Feuer wie Sterne, die

in die Gefangenschaft der Erde geraten sind. Alles

ringsum ist in Bewegung, zittert schlummerlos, lebt

sein schweigsames, doch tiefkräftiges Leben. Mitten
in die schwermütige, lauschige Stille fallen die hei-

seren W'ortc:

..Manchmal öffnete sic die Arme so weit und schlug

die Kleider zurück ..." •

Jakows Erzählung kennt keine Scham, doch hat
sic nichts W iderwärtiges, nichts von Prahlerei oder
Roheit, sondern eher etwas Treuherziges, Wehlei-
diges. Der Mond am Himmel, der in seiner Nackt-
heit gleichfalls keine Scham kennt, erregt ähnliche

Gefühle stiller Sehnsucht. Die köstlichsten Erinne-
rungen steigen in mir auf, Königin Margot und der
schöne Vers des Geigers, der Sich mir um seiner

tiefen W'abrheit willen unauslöschlich eingeprägt
hat:

„Vohl bedarf das Lied der Sdiönheit,

Doch die Schönheit nicht des Liedes...“

Aber ich schüttle diese schwärmerische Stimmung
von mir ab wie einen leisen Schlummer, und von
neuem dringe ich in den Heizer, mir zu erzählen,

was' er erlebt und gesehen.
..Bist ein sonderbarer Kauz“, sagt er, „was soll

ich denn erzählen? Gesehen hab' ich alles. Du fragst,

ob ich Klöster gesehen habe? Ja. Und Schenken?
Auch die! Das Leben der Herren habe ich gesehen,
und auch das Leben der Bauern. Satt hab' ich ge-

lebt, und auch hungrig...“

Langsam und vorsichtig, als ob er auf einer wack-
ligen Brücke über ein tiefes W’asser ginge, rückt er
mit seinen Erinnerungen heraus:

„Einmal, beispielsweise, saß ich wegen eines

Pferdediebstahls im Loch und dachte schon, Sibi-

rien sei mir sicher. Der Polizeimeister war wütend
und schimpfte, weil die Öfen in seinem neuen Hause
fürchterlich rauchten. Ich sage zu ihm: ,Dcr Sache

kann ich abhelfen. Euer Wohlgeboren !

4 Und er

schreit midi an: .Adi was, halt's Maul! Der gcschick-

teste Meister kann hier nichts machen ...!’ Da sag'

ich wieder zu ihm: ,‘s ist sdion dageyvesen, daß ein

Kuhhirt klüger war als ein General’ — ich hab' da-
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mals eben alles gewagt, weil mir doch Sibirien be-
vorstand! ,Na, meinetwegen 4

, sagte er, ,versudi’s,

aber wenn die Sache sdtiefgeht, zerbredi’ idi dir

alle Knochen im Leibe !
4 Was soll ich sagen? In zwei

Tagen batte ich die Sadic in Ordnung gebracht. Der
Polizeimeister ist ganz verwundert darüber und
sdireit midi an:' .Mensch, du bist ja ein Rindvieh,
ein Kamel! Du könntest der erste Meister sein —
und gehst Pferde stehlet)!

4 ,Das hab’ ich nur aus
Dummheit getan, Euer Wohlgeboren 4

, sag* idi, und
er erwidert darauf: ,Ja, das muß wohl sein, idi will

Mitleid mit dir haben .

4
Verstehst du wohl? Mitleid,

ein Polizeimensdi, der von Amts wegen grausam
sein soll, bat Mitleid mit mir gehabt ...

44

„Nun, und was weiter?“ fragte idi«

„Nidits weiter. Mitleid bat er mit mir gehabt —
was soll da sonst noch sein?“
„Du bist dodi wie ein Stein— was ruadist du dir

denn aus seinem Mitleid?“

„Bist ein Sonderling 44

, sagte Jakow gutmütig
ladicnd. „Wie ein Stein, sagst du? Audi mit ’nein

Stein soll man Mitleid haben, audi der tut an seinem
Orte gute Dienste, man kann dodi mit ihm die
Straßen pflastern. Jedes Material soll man sdionen,
nidits ist ohne Zweck auf der Welt. Der Sand zum
Beispiel — was ist Sand? Und dodi wadisen auf
ihm noch Hälmdicn. .

.“

Wenn idi den Heizer so reden höre, bin idi mehr
als je davon überzeugt, daß er irgendein geheimes
Wissen besitzt, das mir nodi verborgen ist.

„Wie denkst du über den Koch?“ frage idi Jakow.
„Wie soll idi über ihn denken? Da gibt’s nichts

zu denken“, sagt Jakow glcidigültig.

Die Antwort trifft zu: Iwan Iwanowitsdi ist in
allem so streng geregelt und glatt, daß das Denken
nidit an ihm haften bleibt. Der einzig bemerkens-
werte Zug an ihm ist seine Sdiwädie für den Hei-
zer, den er in einem fort beschimpft und dodi
immer wieder zum Tee einlädt.

„Wenn’s nodi Leibeigene gäbe“, sagte er eines
Tages zu ihm, „und ich dein Herr wäre, ließe idi

dich Faulpelz siebenmal in der Wodie prügeln!“

„Siebenmal?“ erwiderte Jakow' ernsthaft— „das
wäre ein bißdien viel !

44

Scheltend und sdiimpfcnd steckt der Kodi ihm
alle möglidien guten Bissen in den Mund: „Da,
friß!“

Jakow verputzt alles gemädilich und meint:
„Muß ich aber kräftig werden von deinen feinen

Brocken, Iwan Iwanowitsdi!“
„Und dabei vcrbraudist du gar keine Kraft, alter

Faulpelz!“
„Dafür werde idi aber lange leben!“

„Möcht’ wissen, wozu du leben solltest, du Wald-
teufel!“

„Audi ein Waldteufel will leben. Ist das Leben
nicht 'ne lustige Sadic? Ein Vergnügen ist’s zu leben,
Iwan Iwanowitsdi!“

„Du Idiot!“

„Wa—as?“
„Du Idiot!“

„Nein, was für Worte es dodi gibt!“ staunt
Jakow, der Kodi aber sagt zu mir gewandt: „Nun
sieh bloß, wir verbrennen uns die Knodicn, dörren
unser Fleisch in der Höllenglut ain Herd, und er
frißt sich voll wie ein Schwein!“

Dabei war Jakows Leben durdiaus nidit icidit,

wie idi midi selbst häufig überzeugen konnte, wenn
idi ihm des Nadits im Heizraum Gcsellsdiaft lei-

stete. Die übrigen Heizer standen mit ihm auf
gutem Fuß, sic laditen ihn höchstens wegen seiner
Sdiwatzhaftigkcit und seiner Lcidensdiaft für das
Kartenspiel aus. Idi fragte sic einmal:

„Ist Jakow cigentlidi ein guter Mensdi?“
„Jakow? Ganz gewiß! Er nimmt nichts übel,

glühende Kohlen kannst du ihm in den Hemdlatz
stecken!“

Auffallend wrar sein geringes Bedürfnis nach
Sdilaf. Ohne sidi umzuzichen, kam er oft so, wie
er ging und stand, von der Arbeit aufs Verdeck und
sdiwatzte bis tief in dieNadit hinein mit d£n Passa-

gieren oder spielte Karten. Idi blickte auf ihn wie
auf einen versdilossenen Sdirein, der irgend etwas
für midi sehr Wertvolles barg, zu dem idi indes ver-

geblidi den Sdiliisscl sudite. Wenn ich so fragend

in ihn drang, um hinter sein Geheimnis zu kom-
men, wich er mir aus und begann irgendeine Gc-
sdiiditc zu erzählen, die ihm da oder dort begeg-

net war.

„Lebte da irgendwo in einer Kreisstadt ein jun-

ger Riditer“, erzählte er, „ein schwindsüchtiges
Männdicn, der hatte eine Dcutsdic zur Frau, eine

gesunde, kinderlose Person. Sie verliebte sich in

einen Kurzwarenbändler, der selbst eine hübsche
Frau und drei Kinderchen hatte. Wie der merkte,
daß die Dcutsdic hinter ihm her war, besdiloß er,

ihr einen Streidi zu spielen, und lud sie für die
Nadit in seinen Garten ein, in dem er zwei seiner

Freunde versteckt hatte. Meine Dcutsdic kommt:
,Hier bin idi, mein Teurer 4 und so weiter, er aber
sagt: ,Idi kann dir leider nidit dienen, meine Liebe,

weil ich nämlidi verheiratet bin, aber ich habe dir

zwei Freunde als Ersatz gebradit, der eine ein

Witwer, der andre ein Junggeselle ...
4 Wie meine

Deutsdic ihn so reden hört — sdiwapp, hat er eine

im Gesidit sitzen, daß er über die Bank auf die

Erde purzelt, wo sie ihm dann, hast du nidit ge-

sehen, mit dem Stiefelabsatz ordentlidi das Gesidit
bearbeitet hat. Idi stand bei dem Riditer als Haus-
wart in Dienst und batte sie bis an den Gartenzaun
begleitet. Wie idi nun durdi die Zaunlücke spiihe,

seh' idi, daß die Suppe ins Kodien kommt — sehe
die beiden Freunde des Kaufmanns, wie sic die

Frau bei den Zöpfen kriegen. Da spring' ich natür-

lich übern Zaun und stoße dio beiden zurüdc: .Halt,

meine Herren Kauflcutc, so geht das nidit! Die
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Dame kommt zu ihm mit liebenden Herzen und
nicht zu schlechten Scherzen . . Und ich führte sie

fort, während die Kaufleute mich mit Ziegelsteinen

bewarfen. Nun wurde sie ganz traurig, ging wie
nicht bei Sinnen im Hofe herum und sagte zu mir:
-Wenn mein Mann stirbt, zieh’ ich von hier fort,

Jakow — zu meinen Leuten zieh’ ich, zu den Deut-
schen! 1

Ich sage: ,Gewiß, das wird wohl das beste
sein1 — na, und so ist sie denn nach seinem Tod
fortgezogen. Eine freundliche Frau war's, sehr ver-

ständig . . . und auch der Richter war ein sehr
freundlicher Mann, Gott hab ihn selig!”

Ich wußte nicht, was ich zu dieser Geschichte den-
ken sollte, und schwieg daher. Irgend etwas Be-
kanntes klang mir daraus entgegen, etwas Rohes,
Herzloses, doch fand ich midi nidit darin zurecht.

„Gefällt dir die Geschidite?“ fragte mich Jakow.
Idi brummte verlegen irgend etwas vor mich hin,

worauf Jakow ruhig erklärend fortfuhr:

„’s ist eben mal so, wenn satte Leute sich 'nen

Spaß erlauben wollen und es nicht verstehen. Kauf-
lcute zum Beispiel, die von ihrer Schlauheit leben,

was gar nidit leicht und sehr langweilig ist. Da
möditen sie eben auch mal ein bißdien Kurzweil
haben . .

.“

Man hört das leise Rauschen der Flut hinter dem
Schiffsrumpf, der an den schwarzen Ufern langsam
hingleitet. Die Fahrgäste liegen schnarchend zwi-

schen den Bänken auf dem Verdeck, und mitten
hindurdi sdiwebt still eine hohe, hagere Frauen-
gestalt auf uns zu. Sie trägt ein schwarzes Kleid,

und ihr graues Haar ist unbedeckt. Der Heizer stößt

midi mit der Schalter an und saafc leise:

„Sich dodi — die sdieint Kummer zu haben...“

Und es sdieint mir in diesem Augenblick fast,

daß fremder Kummer ihm Vergnügen bereitet. So
viele Gesdiiditen er mir auch erzählte — idi kann
mijji nicht erinnern, daß auch nur eine darunter
wirklidi lustig war. Seine Sprache war ruhiger,

lcidensdiaftsloser als die Spradie der Bücher— aus
diesen hörte idi oft das Empfinden des Verfassers,

seinen Zorn, seine Freude, seinen Gram oder sei-

nen Spott heraus. Der Heizer aber lachte nidit und
verurteilte nidit, nichts freute ihn, und nidits em-
pörte ihn merklich: er redete wie ein unparteiischer

Zeuge vor dem Richter: Angeklagter. Kläger. Rich-

ter — alle sind ihm gleidigiiltig. Diese kalte Un-
parteilidikcit weckte in mir mehr und mehr ein

Gefühl der Abneigung, ja der Feindseligkeit gegen
Jakow.
„Man hat didi wohl schwer gekränkt im Lehen?' 1

fragte idi ihn einmal, als er vor dem Feucrkcsscl

stand und mit dem hölzernen Hammer das Zuströ-

men des flüssigen Brennstoffes regelte.

„Wer sollte midi zu kränken wagen? Ich bin stark
—- wenn idi dreinsdilage . .

.”

«.Ich spredic nidit von Sdilägen... Deine Seele

hat man vielleicht gekränkt?*1

„Die Seclo kann man nicht kränken, sic nimmt
keine Kränkung an", sagte er. „Der mcnsdilidien

Seele kannst du auf keine Weise nahekommen . .
.“

Die Fahrgäste, die Matrosen, alle Leute sprachen

von der Seele ebensoviel und -sooft wie von der

Erde, von der Arbeit, vom Brot und von den Frauen.

Jedes zehnte Wort in der Rede • einfacher Leute
heißt „Seele“ — es ist zur gangbaren Münze ge-

worden wie ein kupferner Fünfer. Es mißfällt mir.

daß dieses Wort auf den sdilüpfrigen Zungen der

Leute so heimisdi geworden ist, und wenn idi höre,

wie unsere Bauern mitten in ihren unflätigen Reden
es immer wieder über die Lippen bringen, ist es

mir. als wenn mich jemand mit Peitschenhieben

traktierte. Ich weiß noch, wie vorsichtig und be-

hutsam die Großmutter von der Seele redete, die-

sem geheimnisvollen Sitz der Liebe, der Schönheit

und der Freude; idi glaubte, daß uadi dem Tode
eines guten Menschen weiße Engel seine Seele in

den blauen Himmel tragen, zu dem guten Gott

meiner Großmutter, der sie in Gnaden bei sidi auf-

nimmt:
„Nun, meine Liebe, meine Reine — hast du ge-

nug geirrt und gelitten?“

Audi Jakow Sdiumow spradi von der Seele nur
ungern und mit großer Vorsicht, wie die Groß-
mutter. Er flocht sie nicht in seine Sdiimpfredcn
ein, und wenn andere sie zum Gegenstände ihrer

Gesprädie machten, senkte er seinen roten Stier-

nacken und schwieg. Fragte idi ihn, was die Seele

sei, so antwortete er:

..Die Seele ist der Geist, der Atem Gottes...“

Und wenn idi nodi mehr wissen wollte, erwiderte

er mit gesenktem Kopf:
..Von der Seele, mein Lieber, verstehen auch

die Popen nicht viel, das ist eine geheimnisvolle

Sache...“

Immer wieder gab mir dieser seltsame Mensch zu

denken — es war, als wenn er mit seiner breiten

Gestalt alles andere ringsum vor meinem Blick ver-

deckte.

Die Frau des Büfettiers war von einer verdäditi-

gen Liebenswürdigkeit gegen midi. Bei ihrer Mor-
gentoilette ließ sie sidi mit Vorliebe von mir be-

dienen. obwohl das zu den Obliegenheiten der mun-
teren. schmucken Lusdia gehörte, die in der zweiten
Klasse aufwartete. Wenn idi in der engen Kabine
neben der bis an die Hüften entblößten Dame stand

und ihren welken, gelben, an gärenden Teig erin-

nernden Körper sah. mußte idi unwillkürlidi an die

prallen braunen Glieder Königin Margots denken
und konnte midi eines Ekels nidit erwehren. Sic

spricht in so sonderbarem Ton zu mir, bald klagend

und lockend, dann wieder ärgerlich und spöttisch,

und ich errate wohl ganz von fern den kläglich ge-

meinen. 'diamloseu Sinn ihrer Reden. Doch sic las-

sen mich kühl, ich lebo weit entfernt von der Biifet-

tiersfrau und allem, was auf dem Dampfer vor sich
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gellt. -Idi sehe Jakows ungeschlachte Gestalt vor
mir, die diese ganze. Tag und Nacht dahinschwini-
inende Welt vor meinen Augen verbirgt.

„Unsre Gawrilowna ist ja ganz vernarrt in dich“,
höre ich wie im Traum Luschas Spottrede— ..halte

dich nur dran, verscherz dir dein Glück nicht.

Junge . .

.“

Audi das übrige Personal macht allerhand An-
spielungen, Jakow aber rät mir väterlich:

„W ärst du so zwei Jahre älter, dann ließe sich von
der Sache reden, aber in deinem Alter jst's besser,
du gibst nicht nach. Übrigens, wie du willst...“

„Unsinn“, sage ich, „das wäre doch Schmutze-
rei . .

.“

„Hast recht“, pflichtet er bei, doch hat er gleich
wieder seine Gegengründe bereit:

„Man kann sich schließlich über sie nicht wun-
dern, sic hat nichts vom Leben, es geht bei ihr auf'n
Winter zu ... Auch der Hund will mal gestreichelt

werden, um wieviel mehr der Mensch! Zärtlichkeit
ist der Frau Bedürfnis wie Feuchtigkeit den Pil-

zen — sie lebt davon. Sie mag sich selbst dessen
schämen, aber was soll sie machen? Der Körper
verlangte, da ist sie eben machtlos...“

„Sic tut dir also leid?“ frage ich und sehe ihm
forschend in die Augen.
„Leid tun? Mir? Ist sie vielleicht meine Mutter?

Für die eigne Mutter hat man oft kein Mitleid, um
wieviel weniger für so eine! Ein Sonderling bist du
doch!“

Ein leises, spöttisches Lachen folgt seinenWorten.
Wenn ich ihn zuweilen so anschaue, ist mir, als

stürzte ich in eine gähnende, dunkle Tiefe.

„Alle Menschen heiraten doch. Jakow — warum
hast du cs nicht getan?“ frage ich ihn.

„W as soll mir das Heiraten? Ein Weib bekomm’
ich immer, das ist, Gott sei Dank, sehr einfach...

Hätt’ ich geheiratet, so war ich an einen Ort ge-

bunden gewesen, hätte den Acker bebauen müssen.
Ich hatte nur wenig Land, und es taugte nicht viel,

da hab’ ich’s an einen Onkel abgegeben. Wie mein
jüngerer Bruder vom Militär zurückkehrte, da be-

kam er Streit mit dem Onkel — sic gingen vor Ge-
richt, und das Ende vom Liede war. daß mein Bru-
der dem Onkel mit einem Pfahl über den Schädel

Schlug. Blut hat er vergossen! Dafür kam er ins Ge-
fängnis auf anderthalb Jahre, und wie er erst ein-

mal drin gewesen war, fand er bald zuin zweiten-

mal den Weg hin. Und ein so liebes junges Frauchen
batte er— leid kann's einem tun . .

.“

..Betest du denn auch. Jakow?” fragte ich einmal
den Heizer.

..Gewiß bete ich ... Sonderling du!“
„Wie betest du?“
„Wie’s kommt, mal so und mal so.“

„Welche Gebete sagst du her?“
..Gar keine. Ich kann überhaupt keine Gebete

auswendig, sondern sage eiufach: .Herr Jesus, er-

barm dich meiner im Leben und sei mir gnädig nach
dem Tode, bewahr mich, o Herr, vor Krankheit...*
Und noch so einiges in der Art ...“

„W'as denn?“
„Na, was es auch sein mag, es erreicht ihn schon!“
Er behandelt mich freundlich, mit einer gewissen

Neugier— wie einen gelehrigen jungen Hund, der
allerhand spaßige Kunststücke machen kann. Manch-
mal saß ich des Nachts mit ihm zusammen auf, ein
Duft von Erdöl, Rauch und Zwiebeln — er war ein

leidenschaftlicher Zwicbclesser und aß diese Frucht
roh wie Äpfel — strömte von ihm aus. Und plötz-

lich forderte er mich auf:

..Na, Oljodia’, kleiner Stift, sag mal ’nen Vers
auf!“

Ich konnte viele Verse auswendig und hatte

außerdem ein dickes Heft, in das ich alles eintrug,

was mir von Gedichten gefiel. Ich lese ihm den„Rus-
lan“ vor, er hört, ohne mit der W’impcr zu zucken,
stumm und blind zugleich zu, hält förmlich den
Atem dabei an und sagt dann leise:

„Ein hübsches, unterhaltsames Märchen! Hat er
das selbst ausgedacht, der Puschkin? Es gib* einen
Herrn Muchm-Puschkin 1

, den hab' ich gekannt...“
..Das ist er nicht — den andern hat man schon

vor langer Zeit getötet...“

„Warum?“
Ich erzähle ihm von Puschkins Tode das wenige,

was mir Königin Margot erzählt hat. Er hört zu und
sagt dann ruhig:

„Ja, um eines Weibes willen ist schon manch
einer umgekommen...“

Häufig erzähle ich ihm alle die mannigfachen Ge-

schichten. die ich aus den Büchern berausgclescn

habe: sie sind in meincmKopf zu einer einzigen, end-

los langen Geschichte zusanunengewachsen, voll un-

ruhigen, bunten, leidenschaftlich bewegten Lebens,

reich an tollkühnen Unternehmungen, an purpur-

rotem Edelmut, an märchenhaften Erfolgen, Zwei-

kämpfen und Sterbeszeucn, an hochherzigen Reden
und gemeinen Schurkenstreichen. Rocamhole nahm
bei mir die ritterlichen Züge Lainollcs, Hannibals,
Colonnas an. Ludwig XI. die Gestalt Vater Grandets.

Der Komet Otletajew floß mit Heinrich IV. in eins

zusammen. Diese Geschichte, in der ich ganz nach
Willkür die Charaktere der Menschen änderte und
die Ereignisse umgruppicrtc. bildete meine beson-
dere W eit. in der ich mich frei betätigte, wie der
Gott meines Großvaters, der gleichfalls mit den
Dingen nach Herzenslust schaltete. Ohne midi dar-

an zu hindern, die W irklidikeit so zu sehen, wie sie

war. und die lebendigen Menschen um 'mich herum
in ihrem inneren Wesen zu erkennen, umgab mich
diese« Chaos zosammengclesencr Eindrücke mit
einem zugleich durchsiditigen und trennenden

' VnlL-ltini'licJir Form von Alrxcj. (Anm. d. Red.)

.

~
Ein Höfling namens Mu'-in.l’u-Hikiti. (Anm. d. Red.)
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Wolkcnsdilcicr, der mir ein Schatz wurde gegen so

manche böse Ansteckung und manches schlimme
Gift des Lebens.

Die Bücher machten- midi für vielerlei Übel un-

cmpfänglidi. Mein Wissen von der Liebe und ihren

Leiden hielt midi davon ab, in den öffentlidicn

Häusern die wohlfeile Lust zu suchen, die dort für

jedermann dargeboten wurde; ich empfand starken

Abscheu davor und bedauerte die Leute, die darin

einen Genuß fanden. Rocambole lehrte midi stand-

haft sein und der Macht äußerer Umstände wider-

stehen, und die Helden von Dumas maditen in mir
den Wunsch lebendig, meine Kraft irgendeiner gro-

ßen, wichtigen Lebensaufgabe zu widmen. Mein
Licblingsheld war der heitere König Heinrich IV.—
auf ihn bezog idi Berangcrs prächtige Zeilen:

„Er lat den Bauern manches Gute

Und liebt" auch selbst "nen guten Wein —
Ist einem Volke wohl zumute.

Sollt fröhlich nicht sein König sein?“

Dio Romane schilderten Heinrich IV. als einen

guten Menschen, der es mit deinem Volke hielt; er

war für midi die strahlende Sonne, die nach meiner
Überzeugung Frankreidi zum sdiönsten Land der

Welt, machte, zum Land der Ritter, gleich edel im
Mantel des Königs wie im Wams des Bauern. Ange
Pitou war für midi ebenso gut ein Ritter wie cTAr-

tagnan. Heinrichs Ermordung entlockte mir bittere

.Tränen, und idi knirsdite mit den Zähnen vor Wut
und Entrüstung über seinen Mörder Ravaillac. Die-

ser König war fast ausnahmslos mein Held, wenn
idi dem Heizer eine Geschidite erzählte, und ich

glaube, daß audi er Frankreidi und seinen „Henrik“
liebgewann.

„Muß ein guter Mensch gewesen sein, dieser Kö-
nig Henrik“, sagte er, „mit dem konnte man Pferde

suhlen gehen.“
Er unterbradi midi weder durdi begeisterte Zwi-

schenrufe nodi durdi Fragen, sondern hörte sdiwei-

gend, mit gesenkten Brauen und unbeweglichem
Gesidit zu — unbeweglich wie ein alter, moos-

bedeckter Stein. Hielt ich aus irgendeinem Grund
inne, so fragte er:

„Ist's aus?“
„Nein, nodi nidit.“

„Dann halt doch nidit ein, erzähl weiter!“

Von den Franzosen meinte er seufzend:

„Di© führen ein lustiges Leben . .

.“

„Wieso?“
„Na, wir beide müssen dodi tüchtig 'ran, müssen

arbeiten— und die haben alleTagc Feiertag. Nichts

zu tun — nur trinken und sich vergnügen: das lass’

idi mir gefallen!“ •

„Sic arbeiten aber auch!“

„Nadi deinen Gesdiiditen scheint cs nidit so“,

bemerkte derHcizcr ganz riditig, und plötzlich ging

mir ein Lidit darüber auf, daß ‘die meisten der

Bücher, die idi gelesen hatte, 6idi fast gänzlich, dar-

über aussdiweigen, wovon eigentlich ihre edlen Hel-

den leben, was für Arbeit sie verriditen.

„Na, nun will idi ein Nickerchen machen“, sagte

Jakow dann plötzlich, streckte sich dort, wo er ge-

rade saß, lang auf den Rücken und sdinardite sdion

in der nächsten Minute.
... Im Herbst, als die Ufer der Kama sidi rötlich

färbten und die sdirägcn Sonnenstrahlen blasser

und blasser wurden, verließ Jakow cinesTagesKnall
und Fall den Dampfer. Nodi am Abend vorher batte

er zu mir gesagt:

„Übermorgen, lieber Stift, kommen wir nadi

Perm, da nehmen wir ein schönes heißes Dampfbad,
und.dann geht'g in eine Sdienke mit Musik — das

soll mal lustig werden! Ich hör’s zu gern, wenn die

Musik spielt,“

Da kam in Sarapul ein merkwürdiger Fahrgast
an Bord: ein dickerMcnsdi mitwelkem, weibisdicm,

bartlosem Gesicht, den der lange, wannc,sdilafrock-

ähnlidie Kaftan und die Fuchspclzmütze mitObren-

klappen einem Weib noch ähnlicher machten. Er be-

legte sogleich einen Tisch in der Nähe der Küdic,
wo es warm und mollig war, bestellte sidi Tee und
begann, ohne den Rode aufzuknöpfen oder die

Mütze abzulcgen. Glas auf Glas den siedendbeißen

Tee zu trinken, bis er in Schweiß geriet. Vom be-

wölkten Hcrbsthimmel sickerte ein feiner Dauer-

regen nieder, und sooft der Dicke sidi mit dem ge-

würfelten Tasdientuch den Sdiweiß vom Gesidit

wischte, schien der Regen spärlidier zu werden,
während er sogleich wieder stärker fiel, wenn der

Mensch wieder zu schwitzen begann.

Es dauerte nicht lange, bis Jakow an seiner Seite

auftaudite. Sie besahen sidi beide in einem Kalen-

der eine Landkarte, auf der der Fahrgast mit dem
Finger hin und her fuhr, während der Heizer ruhig

sagte:

..Mir soll's recht sein. Weg damit, ich pfeife dar-

auf...“

„Abgemadit also“, piepste der Fahrgast und
steckte den Kalender in den offenen Ledersack zu
seinen Füßen. Sie tranken zusammen Tee und be-

sprachen sich dabei leise.

Bevor Jakow wieder zur Sdiidit antrat, fragte

ich, was für ein Mensch das wäre.

..Das sieht man doch gleich, mein Lieber“, ant-

wortete er lächelnd— „ein Skopze ist es. Von weit-

her, aus Sibirien! Ein fleißiger Mensch, lebt nadi

’nem Plan...“

Er schritt breitspurig davon, wobei er mit den
hufartigen schwarzen Fersen fest auf das Vcrdcdc
auftrat. Dann blieb er noch einmal stehen und
kratzte sidi au der Hüfte.

„Ich hab* midi als. Knedit bei ihm vermietet“,

sagte er. „Sobald wir nach Perm kommen, geh’ idi

von Bord. Bleib mir gesund, lieber Stift! Wir fahren

mit der Bahn weiter, dann auf ‘nem Fluß und
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sdiließlich noch fünf Wodien lang mit dem Wagen.
So weit weg hat der Mensch sidi vcrkrodien .

.

„Kennst du ihn?“ fragte idi Jakow, über seinen

plötzlidien Entsdiluß erstaunt.

„Woher denn? Hab’ ihn nie gesehen, hin nie in

seiner Gegend gewesen . .
.“

Am Morgen nahm Jakow von mir Absdiied: in

einem kurzen, schmierigen Halbpelz, zerrissenen

Stiefeln an den bloßen Füßen undeinem alten Stroh-

hut ohne Rand, den ihm Medweslionok überlassen

hatte, stand er vor mir, drückte mir mit den eisen-

harten Fingern die Hand und sagte:

„Komm doch mit mir, hm? Er nimmt dich audi
mit, wenn idi ihm nur ein Wort sage. Willst du, daß
idi's tue? Sie werden dir absdmeiden, was du nidit

l>raudist,und dirGeld gehen. Für sic ist’s ein hohes
Fest, wenn sie einen Mcnsdien verstümmeln kön-

nen, sic belohnen ihn dafür rcidilich ...“

Der Skopze stand mit einem weißen Bündel unter

dem Arm an der Reling und hielt plump und auf-

gesdiwcmmt, wie ein Ertrunkener, den starren Blick

auf Jakow geriditet. Ich konnte ein Schimpfwort
nicht unterdrücken, worauf der Heizer mir nodi-

mals die Hand drückte.

„Pfeif auf ihn!“ sagte er. „Ein jeder betet eben

zu seinem Gott, was geht’s uns an? Nun, leb wohl,

viel Glück auf den Lebensweg, Junge...“
Und so sdiritt JakowSduimow davon, plump, mit

wiegendem Gang, wie ein Bär, und ließ in meinem
Herzen ein unklares, beklemmendes Gefühl zurück.

Es tat mir leid, daß er ging, wenn ich ihm auch ein

wenig gram war. Etwas wie Neid regte sich in mir,

und der Gedanke, daß er es fertigbrachtc, so mir
nichts, dir nichts ins Unbekannte hinauszuschreiten,

bereitete mir einige Unruhe.
Was für ein Mensch war er überhaupt, dieser Ja-

kow Sdiumow?

12

Im Spätherbst, als die Dampferfahrten aufgehört

hatten, trat idi als Lehrling in eine Werkstatt für

Hciligenmalcrci ein. Schon am zweiten Tag erklärte

mir die Besitzerin, eine gutmütige, dem Trunk er-

gebene Alte, in ihrem Wladimirer Dialekt:

„Die Tage sin’ nu kurz und die Abende lang, da

kannstc von früh an im Laden als Lehrling helfen,

und abends kannste malen lernen!“

Damit stellte sie midi unter die Aufsidit des flin-

ken kleinenKommis, der dasLadcngcschäft führte

—

eines jungen Bursdien mit hübschem, fadem Gc-
sidit. Des Morgens wanderte idi im Halbdunkel der

Dämmerung mit ihm durch die ganze Stadt, die ver-

sdilafenc, von Kaufleuten bewohnte Iljinkastraße

entlang bis nach dem Nishni-Basar 1

, wo sidi im zwei-

ten Stockwerk des Gostiny Dwor unser Laden be-

1 Ra*ar — Marktpint*. (Anm. d. Red.)
: Kaufliof mit verschiedenartigen Lüden. (Anm. d. Red.)

fand. Es war ein enger, dunklerRaum, dessen eiserne
Tür nach der mit Eisenblcdi gcdcdctcn Terrasse

hinausging und der mit Heiligenbildern jeden For-

mats, mit glatten und verzierten Heiligensdireinen,

mit kirdicnslawisdtcn Büchern in gelbem Leder-

einband vollgepfropft war.

Neben unserem Laden befand sidi ein zweiter,

in dem ein sdiwarzbärtiger Kaufmann gleichfalls

mit Heiligenbildern und frommen Biidtcrn Handel
trieb. Er war mit einem altgläubigen Vorleser und
Bibclkcnncr verwandt, der in den Bezirken um
Kersdicncz, jenseits der Wolga, wo die Altgläubigen

zu Hause waren, großes Ansehen genoß. Ein Sohn
des Ladeninhabers, ein magerer, behender Bursdie
in meinem Alter, mit dem grauen Gcsiditdicn eines

Greises und den unruhigen Augen einer Maus, ging
dem Vater im Geschäft zur Hand.

Hatte idi den Laden geöffnet, so holte idi in der
nächsten Sdienke kodicndcs Wasser zum Tee, und
sobald idi mein Glas Tee getrunken hatte, madite
ich Ordnung im Laden und wisditc den Staub von
den Bildern ab. Dann hatte ich mich auf der Ter-

rasse aufzuhalten und dafür zusorgen, daßdic&uud-
sdiaft nidit in den Laden des Konkurrenten ’ging.

„Die Kunden sind dumm“, sagte der Kommis zu

mir iinBrusttonder Überzeugung. „Ihnen ist’s gleich,

wo sie kaufen, wenn sie nur billig kaufen. Von der

Ware haben sie keine Ahnung.“
Er hantierte klappernd mit den Bildtafeln her-

um, spielte sidi als Sachkenner auf und belehrte

mich:

„Mußt die Bilder nadi der Güte unfersdieiden

lernen, Handwerk und Meistcrarbcit sind himmel-
weit versdiieden. Auch die Größe merk dir: drei zu
vier Zoll, scdis zu sieben Zoll und so weiter ...

Kennst du die Heiligen? Weißt du, wofür sie gut

sind? Daß du sie nidit verwechselst: Bonifaz hilft

gegen Trunksudit, dieErzmärtyrcrin Barbara gegen
Zahnsdimerzen und plötzlichen Tod, Wassili der

Gercditc gegen Fieber und Hitze . . . Kennst du alle

Marienbilder? Sich her: das ist die Sclimerzens-

reidic, hier die mit den drei Händen die Wunder-
tätcrin von Abalazk, ,Weine nicht, Mutter

1

, ,Erlöse

midi von allem Leid', die Mutier Gottes von Kasan,
die Fiirbitterin, die mit den sieben Pfeilen...“

Mit Leiditigkeit merkte idi mir, nadi Format und
Güte. der Arbeit, die Preise der Bilder, und audi

die versdiiedenen Darstellungen der Mutter Gottes

wußte ich bald zu unterscheiden, nur die „Speziali-

tät“ der versdiiedenen Heiligen ging mir nicht

sdincll genug in den Kopf. In Gedanken versunken
stehe ich zuweilen an der Ladentür, da fragt mich

•
plötzlich der Kommis, um midi auf meine Sach-

kenntnis hin zu prüfen:

„Weldier Heilige wird bei einer schweren Ent-

bindung angerufen?“
Antworte ich falsdi, so meint er höhnisch:

„Wozu hast du denn deinen Schädel, Junge?“
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Noch schwerer fiel mir das Anlockcn der Kunden;
die abscheulich gemalten Heiligenbilder gefielen

mir nicht, und cs war mir peinlich, sie den Leuten
anzupreisen. Nach den Erzählungen der Großmut-
ter stellte ich mir die Mutter Gottes jung, schön

und gütig vor, und so war sie auch in den Zeit-

schriften abgebildet, die Heiligenbilder aber stell-

ten sie als eine alte,- streng blickende Frau mit einer

langen, krummen Nase und hölzernen kleinen Hän-

den dar.

Am Mittwoch und am Freitag, den beiden Markt-

tagen, war das Geschäft recht lebhaft, jeden Augen-
blick erschienen auf der Terrasse Bauern und Bäue-

rinnen, zuweilen auch ganze Familien— Altgläubige

vom andern Wolgaufer, mißtrauische, finster blik-

kende Waldmenschen. Kommt da langsam und vor-

sichtig, als ob er durchzubrechen fürchtete, die Ga-

lerie entlang solch ein schwerfälliger, in Schafpelz

und dickes Hausmachertuch gehüllterMensch daher,

und ich soll ihn anreden und in den Laden locken.

Verlegenheit und Scham regen sich in mir, und ich

muß midi gewaltsam dazu zwingen, ihm in den

Weg zu treten, vor seinen plumpen, schweren Stie-

feln dahcrzutänzeln und ihm mit der Zudringlich-

keit einer Mücke ins Ohr zu summen:
„Womit kann idi dienen. Verehrter! Vielleicht

ein Psalter gefällig, ursprünglicher Wortlaut, mit

oder ohne Erklärungen? Die Schriften des Jcfrem

Sirin, das Ritual des Heiligen Kyrill, ein

sdiönes Gebetbuch — bitte nur näherzutreten!

Bilder von allen Heiligen, ganz nach Wahl, zu jedem

Preis, beste Ausführung, in dunkeln Farben! Sämt-

lidic Hoiligc und alle Muttergottesbilder werden

auf Bestellung gemalt. Wie wär's mit einem Haus-

bild oder mit einer Bestellung zum Namenstag?
Wir haben die beste Werkstatt in ganz Rußland,

den ersten Laden in der Stadt!“

D(Jr Kunde verharrt eine ganze Weile in uner-

gründlichem Schweigen, sieht midi an wie einen

lästigen Hund, sdiicbt mich dann plötzlich mit

seiner knodiigen Hand beiseite und geht in den

Laden des Nadibars. Mein Kommis reibt sich die

großen Ohren und brummt ärgerlich:

„Ein sdiöner Kaufmann— läßt sich 'nen Kunden
durch die Lappen gehen!“

Im Nachbarladen läßt sich die weiche, süßliche

Stimme des Verkäufers vernehmen:
„Wir handeln nidit mit Schafpelzen oder Stie-

feln, guter Freund, sondern mit einer heiligen

Gottesgabe, die kostbarer ist als Silber und Gold,

die gar nidit zu bezahlen ist...“

„T—eufcl nodi eins!“ flüstert mein Kommis mit

einer Misdiung von Neid und Entzücken — „wie

der den Bauern Honig ums Maul schmiert! Hör zu

und lerne, lerne!“

Idi lernte, so gut idi konnte — wenn man schon

eine Sache angefangen hat, soll man sie ernsthaft

betreiben. Mit dem Anlocken der Kunden und dem

’Ä arenabsatz wollte es jedoch gar nidit redit gehen,

diese finsteren, wortkargen Bauern und ewig er-

schrocken dreinsdiauenden alten Weiber erregten

mein Mitleid, und idi hätte ihnen am liebsten den
wahren Preis der Bilder zugeflüstert, ohne audi nur
eine Kopeke mehr zu nehmen. Sie machten mir alle

einen so ärmlidien, vcrhungerten-Eindrudc, und ich

wunderte mich, daß sie dreieinhalb Rubel für den
Psalter bezahlen konnten, den sic häufiger als alle

andern Bücher kauften. Sic setzten midi durdi ihre

Kenntnis der Bücher und ihr riditiges Urteil über
den Wert der Bilder in Erstaunen — ein weiß-

haariger Greis, den idi einmal in den Laden gelockt

hatte, sagte mir kurz und bündig:

„Es ist nicht wahr, mein Junge, daß eure Werk-
statt die erste in ganz Rußland ist. Die besten Hei-

ligenbilder liefert Rogoshin in Moskau .

.

Ich schwieg verlegen, er aber ging still, auch am
Nachbarladen vorüber, seiner Wege.

„Hast du die Pille geschluckt?“ höhnte der Kom-
mis, ich aber erwiderte:

„Sie haben mir nichts von Rogoshins Werkstatt
gesagt!“

Er zog sdieltend über den Alten her:

„Da kriedicn sic überall herum, die Schleidier,

verstehen alles und wissen alles, die alten Köter . .
.“

Der satte, selbstgefällige hübsdie Bengel konnte
die Bauern nicht leiden, und wenn er gerade bei

Laune war, öffnete er mir sein Herz:

„Ich bin ein gebildeter Mcnsdi, liebe die Sauber-

keit und gute Gerüche— Weihrauch und Kölnisdics

Wasser—, und da soll idi midi vor soldi einem stin-

kenden Bauern tief verneigen, damit die Alte einen

Fünfer mehr verdient! Steht mir das an? Was ist

denn solch ein Bauer? Eine Erdlaus, ein ganz ge-

meiner Mistfink, nidits weiter...“

Er sdiwieg im Gefühl seiner beleidigten Würde.
Ich fand Gefallen an den Bauern— in jedem von

ihnen fühlte ich etwas Geheimnisvolles wie in Ja-

kow. Kommt solch eine sdiwere, plumpe Gestalt im
langen Rock über dem kurzen Halbpelz in den Laden,

nimmt die zottige Mütze ab, bekreuzigt sich mit

zwei Fingern, guckt in den Winkel, in dem die Hei-

lige Lampe brennt, sucht dabei möglidist an den

nidit beleuchteten Bildern vorbeizusehen, tastet

mit dem Blick alles um sidi herum ab und sagt kurz

angebunden:
„Gib mir einen Psalter mit Erklärungen!“

Ich rcidic ihm das Buch, und nachdem er die

Ärmel des Rockes aufgestreift hat, liest er eine

ganze Weile, die erdfahlen, blutig aufgesprungenen

Lippen bewegend, das Titelblatt.

„Kein älterer zu haben?“ fragt er rauh.

..Alte Psalter kosten Tausende von Rubeln, wie

ihr wißt...“

„Ja. das wissen wir.“

Er befeuchtet den Zeigefinger an der Zunge und
wendet die Seiten um — wo er sic angefaßt hat.
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bleibt ein dunkler Abdruck seines Fingers zurück.

Der Kommis guckt mit bösem Ausdruck nach seinem
Scheitel und sagt:

„Die Heilige Schrift hat ihr ganz bestimmtes
Alter, der Herr hat sein Wort nie geändert .

.

„Das wissen wir, haben davon gehört. Der Herr
bat es nicht geändert, aber Nikon 1 hat es geändert/'

Und er schließt das Budi und verläßt den Laden.
Zuweilen disputierten diese Waldmenschen mit

dem Kommis, und ich sah, daß sic in der Schrift

besser bewandert waren als er.

„Heidenpack“, schimpfte der Kommis, „dumme
Sumpfhühner...“

Ich konnte beobachten, wie die Bauern, wenn
auch ein Budi nicht nadi ihrem Gesdimack war, cs
doch achtungsvoll behandelten und vorsiditig an*

fußten wie einen Vogel, der ihnen leidet rntllattcrn

könnte. Idi freute midi über diese Ehrfurcht vor
dem gedruckten Wort — auch mir war ja das Budi
ein Wunder, schloß es dodi die Seele dessen ein, der
es geschrieben, öffne ich das Buch, so befreie ich

diese Seele, und sie hält mit mir geheime Zwie-
sprache.

Sehr häufig boten die Bauern und die Bäuerinnen
uns alte Druckwerke aus der Zeit vor dem Patri-
archen Nikon zum Kauf an oder Absdiriften soldicr
Druckwerke, die von den altgläubigen Einsiedlern
am Irgis und Kcrschenez angefertigt worden waren.
Auch Abschriften der Hciligcnlcgcndcn in der nodi
nicht durch Demetrius von Rostow verbesserten
Fassung boten sic an, ferner ganz alte Heiligen-
bilder, Kreuze und Mcssingsdiaicn mit Emailverzic-
rung, silberne Bedier, die den Päditern der Brannt-
weinsdienken durch die Zaren von Moskau ver-

liehen worden waren, und andere altertümlidic
Gegenstände. Alles das wurde ganz heimlich ge-

bracht und unter Bcobaditung aller Vorsichtsmaß-

regeln unter den Rockschößen hervorgeholt.

Unser Kommis wio der Konkurrent nebenan hiel-

ten fleißig nach Leuten, die mit solchen Angeboten
kamen, Aussdiau und suditen sie sidi gegenseitig

uhzujngcn. Sio kauften die alten Raritäten für
einen oder wenige Rubel und verkauften sie wäh-
rend der Messe den rcidien Altgläubigen für

Hunderte.
„Gib nur gut adit auf diese Waldteufel“, belehrte

midi der Kommis. „Daß uns keiner von ihnen ent-

sdiliipft— sic bringen uns das Glück ins Haus!“
Kam ein Bauer in den Laden, der solch ein An-

gebot machte, so sdiickte mich der Kommis zu dem
Vorleser Pjotr Wassiljitsdi. einem Sachverständigen

für alte Drucksdiriften, Bilder und sonstige Alter-

tümer. Das war ein hodigewadisener alter Mann
mit klugen Augen in dein sympathisdien Gesidit

* Patriarch Nikon, gest. 1681, berichtigte die altslawischen

Kirchenbücher und gab damit den AnlaB zum Abfall der so-

genannten Altgläubigen. (Anm. d. Red.)

»•

und mit langem Bart wie Wassili der Gcrcditc. Er
hinkte mit dem Fuß infolge einer Verletzung und
ging an einem langen Stock, trug Sommer undWinter
ein dünnes, leidites Gewand, das wie eine Möndis-
kutte aussah, und eine Samtmützc von eigentüm-
licher, kasserolleartiger Form. Munter und rüstig

betrat er den Laden, ließ dann vor den Bildern
demütig die Sdiultcrn sinken, beugte den Rücken,
bekreuzigte sidi unter leisen Seufzern mehrmals
mit zwei Fingern 1 und murmelte in einem fort Ge-
bete und Psalmen. Seine fromme Demut und grei-

senhafte Sdnvädie gewannen ihm sogleich das Ver-
trauen des Bauern.
„Nun, was gibt's bei euch Neues, meine Lieben?“

fragte der Alte den Kommis.
..Wir sind eben dabei, ein Bild zu kaufen. Der

Mann da hat es uns gebradit, cs soll ein Stroganow-
sdies sein.“

„Was für eins?“

„Ein Stroganowsdies.“

-So, so... Idi höre nämlich »diledit, der Herr bat
mein Ohr gegen die Schändlidikcitcn der niko-
manischen Worte gefeit . . .“ f
Er nimmt seine Mütze ab, hält das Bild waage-

recht und senkrecht, betrachtet es von allen Seiten,

beguckt die Querleiste an der Holztafcl, kneift die

Augen zusammen und murmelt:
„Wir müssen vor diesen gottlosen Nikonianern

auf der Hut sein. Sic kennen unsere Vorliebe für
alte Malerei, und der Teufel hat sic in seiner TUcko
allerhand falsche Künste gelehrt, duß sic neuerdings
selbst die heiligen Bilder nadiahmcn — ach, und
wie geschickt! Äußerlich sicht so ein Bild wio ein
Stroganowsdies aus, oder eins von Ustjug, vielleicht

auch von Susdal, beschaut man cs aber recht mit dem
innern Auge, so erkennt man: cs ist gefälscht!“

Spricht er das Wort „gefälscht“ aus, so bedeutet
dies verabredetermaßen: das Bild ist wertvoll und
selten. Eine Anzahl weiterer Ausdrücke, über die
man sidi vorher geeinigt hat, belehren den Kommis
über den Preis, den er für das Bild oder das Budi
bezahlen soll. Idi erinnere mich, daß die Worte
..Kummer und Gram“ zehn Rubel bedeuteten; „Ni-
kon, der Tiger“ wurde für fünfundzwanzig Rubel
gesagt. Ich sdiämte midi, wenn idi sah, wie der
Verkäufer von den beiden geprellt wurde, dodi lic-

obaditete ich andrerseits mit Bewunderung das pfif-

fige Spiel des „Sachverständigen“.

„Die Nikonianer, diese sdiwarzen Kinder Nikons,
des Tigers, bringen unter Anleitung des Satans das
Schlimmste fertig. Hier zum Beispiel sdieint die
Grundierung echt und die Bekleidung sdieint von
derselben Hand gemalt, aber das Gesicht, sieh
her! — das stammt von einem andern Pinsel. Die
alten Meister, wie Pimen Usdiakow, der allerdings

1 Im Gegensatz zu den Rechtgläubigen bekreuzigten »ich die

Altgläubigen mit zwei anitatt mit drei Fingern. (Anm. d. Red.)
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ein Ketzer, aber doch auch ein großer Maler war,
führten ihre Bilder vollständig mit eigener Hand
aus, Bekleidung und Gesicht malten sie selbst, hobel-

ten auch die Tafel selbst und grundierten selber.

Das verstehen die gottlosen Leutchen unserer Tage
nicht! Früher war die Heiligenmalerei ein wahr-
haft heiliger Beruf, heute aber ist sie eine ,Kunst‘,

wie sie cs nennen, eine freie Kunst!“

Er legt das Bild behutsam auf den Ladentisch,

setzt seine Mütze auf und sagt:

„Ach, die Sünde, die Sünde!“
Dieses Wort bedeutet: „Kaufs auf jeden Fall!“

Der Bauer ist ganz berauscht von den süßlich

frommen Worten des Alten und von seiner Sach-

kunde. und er wagt die angstvolle Frage:

„Was ist also mit dem Bild, Verehrter?“
„Was mit dem Bild ist? Es ist von einem Niko-

niancr gemalt.“

„Das kann nicht sein. Die Großväter und die Ur-
großväter haben davor ihre Gebete verrichtet .

.

„Nikon hat aber früher gelebt als dein Urgroß-

vater!“

Der Alte nimmt das Bild, hält es dem Verkäufer
vor die Augen und sagt, diesmal schon in ganz
strengem Ton:

„Sieh es dir doch ganz genau an, wie heiter die

Farben sind! Das soll ein Heiligenbild sein! Ein
Gemälde ist es, eitel Kunstgesdimiere, nikonianische

Tändelei! Keine Spur des alten Geistes ist darin!

Wie käme ich dazu, dir die Unwahrheit zu sagen!

Id» bin ein alter Mann, habe um der Wahrheit
willen Verfolgungen erlitten, werde mich bald vor

Gott zu verantworten haben — da sollte ich so

gegen mein Gewissen bandeln! Das hätte wirklich

keinen Sinn!“

Er tritt aus dem Laden auf die Terrasse hinaus,

ganz gebeugt von greisenhafter Sdiwädic und ge-

kränkt durdi das Mißtrauen in sein kundiges Urteil.

Der Kommis bezahlt für das Bild ein paar Rubel,

und der Verkäufer entfernt sich mit einer tiefen

Verneigung gegen Pjotr Wassiljitsch. Midi sdiidct

man in die Schenke nadi kodiendem Wasser zum
Tee. Bei meiner Rückkehr finde ich den Vorleser
siditlidi erholt und gutgelaunt vor, er betrachtet

den Kauf mit zärtlidiem Blick und belehrt den
Kommis:

„Sieh dodi her: das Bild ist von strengster Schule,

die Malerei sehr fein, mit Gottesfurcht isj's gemalt!

Alles Mcnsdilidic ist darin ausgeschieden...“

„Wer bat es gemalt?" fragt der Kommis, vor

Freude umlierbüpfend und übers ganze Gcsidit

strahlend.

„Das hraudist du nicht zu wissen.“

„Und wieviel würde ein Kenner wohl zahlen?“
„Das weiß ich nidit. Gib es mir, ich wilFs jeman-

dem zeigen .

.

„Ach, Pjotr Wassiljitsdi . .
.“

„Verkauf ich's, so bekommst du fünfzig Rubel
ab, was darüber ist, gehört mir...“

„Ach, Pjotr Wassiljitsch . .
.“

„Was heißt da ach, adi!“

Sic trinken Tee und feilschen dabei schamlos um
das Heiligenbild, wobei sie einander mit rediten
Gaunerblicken anseben. Der Kommis ist offenbar
ganz in der Hand des Alten. Sobald dieser fort ist,

wird er mir sicherlidi auf die Seele binden, daß ich

midi der Ladenbesitzerin gegenüber nicht verplap-
pern soll, jetzt aber fragt er, nachdem er endlich mit
dem Alten handelseins geworden, in munterem Ton:

„Na. und was gibt's sonst Neues in der Stadt,

Pjotr Wassiljitsch?“

Der Vorleser fährt sich mit der gelben Hand
durch den Bart, wobei seine schmalzigen Lippen
zum Vorschein kommen, und beginnt vom Leben
der reichen Kaufleute zu erzählen, von ihren Ge-
schäften. ihren Trinkgelagen, ihren Krankheiten,
ihren Hochzeiten, von den Liebesverhältnissen der
Männer und Frauen. Wie eine geschickte Köchin
die Pfannkudicn. so bäckt er diese fettigen Erzäh-
lungen fix und rund zuredit und gießt sein zischen-

des Lachen als Tunke darüber. Das runde Gesicht
des Kommis färbt sich dunkel vor Neid und Be-
wunderung, seine Augen sind ganz in schwärme-
risches Sinnen versunken, und er sagt trübselig

seufzend:

„Die Leute leben! Und ich armer Schlucker. .

.“

„Jeder hat sein Schicksal“, tönt die gedämpfte
Baßstimme des Schriftkundigen. „Dem einen

schmieden es die Engel mit silbernen Hämmerchen,
dem andern der Teufel mit dem Beilrücken...“

Dieser zähe, sehnige Greis weiß alles, kennt das
Leben der ganzen Stadt, alle Geheimnisse der Kauf-
lcute. der Beamten, der Popen und der Klein-

bürger. Er ist scharfsichtig wie ein Raubvogel und
hat etwas vom Wolf und zugleich vom Fuchs in

seinem Wesen. Ich fühle mich versucht, mit ihm an-

zubinden, doch blickt er auf mich nur so aus der

Ferne, wie durdi einen Nebel. Er sdicint mir von
einem leeren Raum umgeben; will id» midi ihm
nähern, so ist mir, als stürze ich irgendwohin ab.

Ich fühle in ihm eine gewisse Verwandtschaft mit

dem Heizer Sdiumow heraus.

Der Kommis ist von der geistigen Überlegenheit
des Vorlesers überzeugt und kann sic vor ihm und
in seiner Abwesenheit nidit genug rühmen. Dodi
hat er auch Augenblicke, in denen er, glcidi mir,

das Bedürfnis empfindet, dem Alten die Wahrheit
zu sagen.

..Eigentlich bist du doch ein rcditcr Leute-

betrüger“, sagt er plötzlich und siebt ihm keck ins

Gesidit.

Pjotr Wassiljitsch lädiclt müde und erwidert

darauf:

..Gott allein kommt ohne Betrug aus. Unsereins
aber lebt unter lauter Dummköpfen — wenn mau
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die nicht betrügen soll, was hat man dann von
ihnen?“

„Nicht alle Bauern sind dumm“, versetzt der

Kommis mit Eifer — „auch die Kauflcutc stam-
men doch von Bauern ab!“

„Wir reden nicht von Kaufleutcn, sondern von

Dummköpfen, die dazu da sind, von pfiffigen Leu-

ten hochgenommen zu werden. Der Dummkopf ist

ein frommes Schaf, sein Hirn, das ruht in tiefem

Schlaf...“

Immer müder und gelassener spricht der Alte.

Es ist, als stünde er auf einem bemoosten Hügel,

inmitten eines tiefen Morastes.

Es ist ihm nicht beizukommen, entweder kennt
er keinen Arger oder er weiß ihn ganz tief in sich

zu verbergen. Zuweilen bindet er jedoch schon
selbst durch kleine Neckereien mit mir an. Er tritt

an midi heran, lädiclt in seinen Bart hinein und
fragt:

„Wie heiß», dein französisdier Schriftsteller —
Ponaus?“

Ich ärgere midi über die Verdrehung des Na-
mens, zeige cs jedoch nicht und antworte:

„Ponson du Tcrrail.“

„Was hat er crrcidit?“

„Reißen Sie keine dummen Witze, Sie sind doch
kein alberner Junge.“
„Das stimmt. Was liest du denn da?“

„Ephram den Syrer.“

„Wer sdireibt besser, deine weltlichen Sdirift-

stcllcr oder dieser da?“
Idi sdiweige.

„Worüber sdireiben denn die weltlidicn Sdirift-

stcllcr?“ fragte er weiter.

„Über alles, was im Leben vorkommt.“
„Also audi über Hunde und Pferde, und was bei

denen vorkommt?“
Der Kommis ladit aus vollem Halse, und idi bin

wütend. Ich will sie allein lassen und wende mich

der Tür zu, doch der Kommis ruft midi zurück. Der
Alte setzt seine Späße mit mir fort:

„Hör mal, du Sdiriftgelehrter — löse mal fol-

gende Aufgabe: vor dir stehen tausend nackte Men-
sdicn, fünfhundert Männer und fünfhundert Wei-

ber, und unter ihnen sind auch Adam und Eva. Wie
wirst du die beiden herausfinden?“

Er fragt und bohrt eine ganze Weile, und endlidi

erklärt er triumphierend:

„Dummes Kerldien — sic sind dodi nicht ge-

boren, sondern ersdiaffen, also haben sic keinen
Nabel!“

Der Alte weiß zahllose „Aufgaben“ dieser Art zu

stellen und kann einen damit totquälen.

In der ersten Zeit meiner kaufmännisdien Tätig-

keit hatte ich dem Kommis den Inhalt einiger von
mir gelesenen Bücher erzählt, das sollte mir jetzt

zum Bösen ausschlagcn. Der Kommis erzählte dem
Alten 'die Geschichten wieder, wobei er sie absicht-

lich entstellte und ihnen einen schmutzigen Sinn
unterlegte. Der Alte unterstützte ihn durch aller-

hand schamlose Fragen, die er an mich richtete,

und ihre schlüpfrigen Zungen wetteiferten darin,

die Gestalten der Eugenie Grandet, Ludmillas,
Heinrichs IV., die mir so teuer waren, mit zwei-

deutigen Worten zu besudeln.

Idi begreife wohl, daß sie dies nidit in böser
Absidit, sondern aus lauter Langcrweile taten, doch
konnte das die Sache für midi nidit bessern. Sie

wühlten in ihrem eignen Sdunutz wie die Schweine
und grunzten vor Vergnügen, daß sic das Sdiönc,
das sie nidit begriffen und lächerlidi fanden, so
verunglimpfen und in den Kot ziehen konnten.
Der ganze Kaufhof, alles, was in ihm hauste,

Kaufleute und Handlungsdiener, führte ein selt-

sames Leben, in dein allerhand kindische und zu-

meist recht boshafte Belustigungen eine Rolle spiel-

ten. Fragte ein Bauer, der in der Stadt fremd war,
wie er am sdinellsten nach dieser oder jener Straße
gelangen könne, so wurde ihm regelmäßig eine
falsche Riditung angegeben. Das war so allgemein
Brauch, daß es den Lügnern gar keinen Spaß iiiclir

machte. Sie fingen ein paar Ratten, banden sie mit
den Schwänzen aneinander und ließen sie so lau-

fen. Mit Behagen sahen sic zu, wie die Tiere nach
entgegengesetzten Riditungen zerrten und aufein-
ander losbissen; zuweilen begossen sic sie nodi mit
Petroleum und zündeten dieses an. Oder sic ban-
den einem Hund einen allen Blecheimer an den
Schwanz — der Hund lief vor Sdircck über das
ratternde Gefäß winselnd davon, und alles sah zu
und lachte.

Nodi viele andere Belustigungen dieser Art gab
cs. Es war, als ob alle Mensdien, insbesondere die
vom Lande, einzig darum auf der Welt wären, daß
der Kaufhof sein Vergnügen habe. In den Bezie-
hungen von Mcnsdi zu Mcnsdi trat stets und über-

all das Bestreben hervor, sidi über den andern
lustig zu madien, ihm Sdimcrz zuzufügen, ihn in

Verlegenheit zu setzen. In den Biidiern, die idi ge-

lesen hatte, war von einem soldien Verhalten der
Menschen zueinander, von diesem beharrlidien,
unausgesetzten Bemühen, einander zu verhöhnen
und zu erniedrigen, nidits zu finden.

Eine im Kaufhof sehr beliebte Unterhaltung war
mir ganz besonders zuwider: idi meine das Essen
um die Wette oder auf Kommando. Unter unserem
Laden befanden sidi die Geschäftsräume eines

Händlers mit Wollwaren und Filzstiefeln, und der
Kommis, der dort angcstcllt war, setzte durdi seine

Kicsenlcistungen auf dem Gebiet der Speisenver-

tilgung den ganzen Nishni-Basar geradezu in Er-
staunen. Sein Herr prahlte mit dieser Eigensdiaft

seines Angestellten, wie man sonst etwa mit der
Bissigkeit eines Hundes oder der Stärke eines Pfer-

des prahlt. Er schlug beispielsweise seinem Laden-
nadibarn eine Wette vor:
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„Wer setzt zehn Rubel dagegen, daß mein Mischka
in zwei Stunden zehn Pfund Schinken vertilgt?“

Man kennt aber Mischka schon von dieser Seite

und weiß, daß er diese Leistung fertigbringt. E3
erfolgt also ein Gegenvorschlag:

„Wetten wollen wir nicht, den Schinken aber

können wir ja kaufen: mag er ihn fressen, und wir

werden Zusehen!“

„Aber lauter schieres Fleisch, ohne Knochen!“
Sic reden noch ein Weilchen lässig hin und her,

und dann wird Mischka gerufen. Aus dein dunkeln
Lagerraum kommt ein hagerer, bartloser Bursche

mit knochigem Gesicht hervorgekrochen, in einem
langen Tudipalclol mit rotem Gürtel, ganz von
Wolldecken bedeckt. Ehrerbietig zieht er die Mütze
von dem kleinen Kopf und richtet schweigend den
trüben Blich der tiefliegenden Augen auf das blut-

unterlaufene, von dickem, borstigein Haar bedeckte

Vollmondgesicht des Prinzipals.

„Bist du imstande, zehn Pfund Schinken aufzu-

fressen?“

„In welcher Zeit?“ fragt Mischka in gesdiäf ts-

mäßigem Ton mit dünner Fistelstimme.

„In zwei Stunden.“

„Das dürfte sdiwerhaltcn!“

„Adi was — sdiwerhalten!“

„Wenn idi ein paar Glas Bier dazu trinken

könnte...“
„Na, los also!“ sagt der Prinzipal und brüstet

sich vor den andern: „Glaubt nidit etwa, daß er
nüchtern ist, er hat sdion zum Frühstück zwei

Weißbrote verputzt und gehörig zu Mittag ge-

gessen . .

.“

Der Schinken wird gebracht, und die Zusdiauer
versammeln sich: lauter gesetzte. Kauflcutc in

dicken, eng zugeknöpften Pelzen— wie riesige Gc-
widite sehen sie aus. Alle haben große Bäuche und
kleine, von Fettwülsten umgebene, von einem Aus-
druck öder Langweile versdileierte Augen. Die

Hände in die Ärmel gesdioben, umstehen sie in

engem Ring den mit einem Messer und einem gro-

ßen Stück Roggenbrot ausgerüsteten Eßkünstlcr; er
bekreuzigt sich andäditig, setzt sidi auf einen Bal-

len Wolle, legt den Schinken auf eine neben ihm
stehende Kiste und mißt ihn mit leeren Augen.
Dann sdincidct er eine dünne Brotsdinitte und eine

dicke Scheibe Schinken ab, legt beides genau auf-

einander und führt es mit beiden Händen zum
Mund. Seine Lippen zittern, er beleckt sie mit der

schmalen, langen Hundezungc, man sieht die klei-

nen scharfen Zähne — und 'ganz so wie ein Hund
neigt er die Schnauze nach dem Fleisch hin.

„Er hat angefangen!“
„Seht auf die Uhr!“
Alfer Augen richten sich mechanisch nach dem

Gesicht des Essers, auf seinen Unterkiefer und die

runden Wülste an seinen Ohren. Sie beobachteten,

wie das spitze Kinn sich gleichmäßig hebt und

senkt, und tauschen träg ihre kleinen Gedanken
aus:

„Ganz wie ein Bär frißt er!“

„Hast du denn einen Bären sdion fressen sehen?“
„Leb* idi vielleidit im Walde? Man sagt eben so:

,Er frißt wie ein Bär.'“
„Man sagt: ,Er frißt wie ein Sdiwein.“4

„Das Sdnvein wird von scinesgleidicn nidit fres-

sen .

.

Sic Indien träge, und irgendein Besserwisser sagt

belehrend:

„Im Gegenteil: es frißt alles, seine eignen Ferkel
sogar und die eignen Gesdiwister . .

.“

Das Gesidit des Eßkiinstlers färbt sidi immer
dunkler, die Ohren werden blau, die eingesunkenen
Augen quellen aus ihren Höhlen, er atmet sdiwer,

dodi sein Kinn bewegt sidi nadi wie vor im Gleidi-

inaß.

„Halt didi 'ran, Midiailo, ’s ist Zeit!“ ermuntert
man ihn. Unruhig mißt er mit den Augen den Rest
des Fleisches, trinkt einen Sdiluck Bier, und beginnt
wieder mit der Kauarbeit. Die Zusdiauer werden
lebhaft, immer häufiger blicken sic auf die Uhr, die

Mischkas Prinzipal in der Hand hält, und einer sagt

zum andern:

„Daß er nur die Uhr nidit zurückstellt! Nehmt
sie ihm lieber ab!“

„Gebt auf Mischka adit, daß ihm nidit ein Stück
Sdiinken in den Ärmel rutsdit!“

„Er sdiafft’s nicht zur rechten Zeit, idi sehe es

sdion!“

„Idi halte vier gegen eins! Daß du mir durdi-

hältst, Misdika!“ ruft der Prinzipal.

Die Zusdiauer reizen und necken ihn, dodi mag
keiner die Wette halten. Misdika aller kaut und
kaut, sein Gesidit hat sdion ganz die Farbe des
Schinkens angenommen, und die spitze, knorplige
Nase pfeift ganz kläglidi. Sein Anblick ist sdircck-
lidi — mir ist, als müßte er jeden Augenblick wei-
nend ausrufen:
„Erbarmt cudi doch . .

.“

Oder als würde er, ganz vollgestopft mit Fleisdi,

vor den Zusdiauern zusammenbrcdicn und sterben.

Endlidi hat er alles aufgegessen, und mit den
trunkenen Augen vor sidi hin glotzend, rödielt er
müde:

„Geht mir was zum Naditrinken . .
.“

Der Prinzipal sicht auf die Uhr und brummt:
„Um vier Minuten hast du didi verspätet, Ha-

lunke!“

„Sdiadc, daß wir nidit gewettet haben!“ spotten
die andern — „wärst sdion 'reingefallen!"

„Ein toller Kerl ist’s aber dodi, der Misdika!“
„Der müßte so im Zirkus auf treten — was?“
„Was für Mißgeburten der Herrgott so auf der

Erdo herumlaufen läßt!“

„Kommt, jetzt wollen wir Tee trinken — wie?“

454



UNTER FREMDEN MENSCHEN

Und wie schwer beladene Barken schwimmen sic

hinaus in die nächste Teestube.

Ich möchte dahinterkommen, was diese schwer-
fälligen, wie aus Eisen gegossenen Menschen hier

um den unglücklichen Burschen zwei Stunden lang

Zusammenhalt, warum seine krankhafte Gefräßig-

keit ihnen so viel Spaß macht.

Dunkel und öde ist’s in der schmalen Galerie, die

eng mit Wolle, Schaffellen, Hanf, Tauwerk, Filz-

stiefeln und Lederwaren vollgestopft ist. Vom höl-

zernen Bürgersteig ist sic durch dicke plumpe Zie-

gclsteinsäulcn getrennt, die von der Zeit benagt
und über und über vom Straßenkot bespritzt sind.

Alle Ziegelsteine, alle Fugen zwischen ihnen sind

sicherlich schon tausendmal gezählt worden und in

der Erinnerung von Tausenden als ein plumpes,
mit häßlichen Mustern bedecktes Netzwerk haften-
geblieben.

Auf dem Bürgersteig schreiten langsam die Fuß-
gänger dahin, auf dem Straßendamm bewegen sich

ohne Hast die Droschken und die Warenschlitten.
Jenseits der Straße, innerhalb des roten Ziegel-

Steingevierts der in zwei Stockwerken angeord-

neten Läden, liegt der mit Kisten, Stroh, zerknüll-

tem Packpapier und grauem, niedergetretenem
Sdineo angefüllte Platz.

Alles dies, samt den Menschen und den Pferden,
erscheint trotz aller Bewegung doch unbeweglich,
kreist trag an derselben Stelle, an die es durch un-

sichtbare Ketten gebannt ist. Plötzlich hat man das
Gefühl, daß dieses Leben fast lautlos, bis zur

Stummheit arm an Klängen und Tönen ist. Schlit-

tenkufen kreisdien, Ladentiiren werden zugcsdila-

gen, Pasteten- und Honigkudicnhändler schreien

ihre Ware aus, aber die Stimmen der Menschen
haben etwas Unfrohes, Widerwilligcs, Einförmiges,

man gewöhnt sidi rasdi an sie und bemerkt sic

nidit mehr.
Wie zum Begräbnis hallen die Kirdienglocken

ihr dumpfes Geläut bleibt ewig im Ohr haften. Un-
unterbrochen, vom Morgen bis in die Nacht hinein,

sdicint es über dem Basar in der Luft zu sdiwin-

gen, durdidringt alles Denken und Fühlen, legt sidi

wie ein sdiwerer metallischer Niedcrsdilag auf alle

Eindrücke.

Langeweile, kalte, öde Langeweile atmet alles

ringsum: die von sdimutzigcm Sdince bedeckte
Erde, die grauen Sdineehaufcn auf den Dädicrn,
das ileisdifarhene Ziegelgemäucr der Gebäude.
Langeweile steigt mit dem grauen Raudi aus den
Sdiornstcincn auf, kriedit zu dem grauen, niedri-

gen, leeren Himmel empor. Langeweile strömen
Menschen und Pferde aus, sic hat ihren eignen Ge-

rudi — einen schweren, muffigen Gcrudi nach

Schweiß, Fett, Hanföl, gesäuertem Brot und Rauch.

Dieser Geruch beengt den Kopf wie eine zu enge,

warme Mütze, durchsetzt die Brust und erzeugt

einen seltsamen Rausdi, den dunkeln Wunsch, die

Augen zu sdilicßen, einen gellenden Schrei auszu-
stoßen und sich an der ersten besten Mauer den
Sdiädel einzurennen.

Ich sdiaue in die feisten, prall mit dickem, fettem
Blut gefüllten, vom Frost zerzwickten und wie im
Traum unbeweglichen Gcsiditcr der Kaufleute; sic

gähnen von Zeit zu Zeit und sperren dabei den
Mund auf wie Fische, die man auf den Saud ge-

worfen hat.

Im Winter ist das Gesdiäft ruhig, den Augen der
Kauflcutc fehlt jener gierig spähende Ausdruck,
der ihnen im Sommer ein wenig Lehen und Farbe
gibt. Die schweren Pelze hemmen die Bewegungen
und drücken die Leute zur Erde. Ihre Unterhaltung
ist trag, und, werden sie erregt, so zanken sic sich

gleidi — idi meine, sic tun es absichtlich, um ein-

ander zu beweisen: Seht, wir leben nodi!
Idi sehe ganz deutlich, daß die Langeweile schwer

auf ihnen lastet, daß sie sic würgt und drückt —
nur als ein erfolgloses Ankämpfen gegen ihre un-
widerstehliche Gewalt kann idi mir ihre grausamen,
töriditen Belustigungen erklären.

Idi spreche darüber zuweilen mit Pjofr Wassil-

jitsdi. Er behandelt midi immer noch von oben her-

ab und spart seinen Spott nicht, aber meine Vor-
liebe für Büdier gefällt ihm, und gelegentlich läßt

er sich herbei, mit mir in ernstem, belehrendem
Ton zu spredien.

„Das Leben, das die Kauflcutc führen, gefällt

mir nidit“, sago ich.

Er wickelt eine Strähne seines Bartes auf den
langen Zeigefinger und fragt:

„Woher kannst du wissen, wie sic leben? Bist

wohl oft bei ihnen zu Gast, wie? Hier sind wir auf
der Straße, Junge, und auf der Straße ,leben* die

Menschen nidit, da treiben sic nur Handel oder
gehen mal rasch ein Stück entlang und beeilen sich,

wieder nadi Hause zu kommen. Auf die Straße
gehen die Leute in Kleidern — w'ic einer unter
seinem Rock aussieht, kannst du nicht wissen. Nur
zu Hause, zwischen seinen vier Wänden, gibt sich

der Mensdi wie er ist. Wie die Kauflcute da leben,

das weißt du nidit!“

„Ihre Gedanken sind dodi dieselben, ob sie hier

oder zu Hause sind!“

„Wer will die Gedanken seines Nadibars ken-

nen?“ fragt der Alte mit strengem Augenrollen in

feierlichem Baß. „Gedanken sind wie Läuse —
beide sind schwer zu zählen, sagen unsre alten

Leute. Vielleidit fällt soldi ein alter Mensdi, der

draußen gesündigt hat, zu Hause auf die Knie und
weint und betet: »Vergib mir, o Herr, daß idi an

deinem heiligen Tage gesündigt habe!* Vielleicht ist

sein Haus ihm ein Kloster, in dem er mit Gott allein

zusammenlcbt. So liegen die Dinge! Jede Spinne
hat ihren Winkel und spinnt ihr Netz, sie mag nur
Zusehen, daß sio ihr Gewidit kennt, damit der

Faden sie trägt . .

.“
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Wenn er ernsthaft spricht, klingt seine Baß-
stimme noch tiefer und voller, als hätte er widitigo
Geheimnisse zu erkunden.
„Du urteilst über die Menschen — das ist aber

noch zu früh, mein Junge! In deinem Alter lebt

man nicht mit dem Verstand, sondern mit den
Augen. Schauen, merken, schweigen — das ist für

dich das Richtige! Verstand ist Sache des Geschäfts,

Glaube — Sache der Seele. Daß du Bücher liest, ist

gut, doch muß man in allein Maß zu halten wissen— es gibt Leute, die sich um ihren Verstand und
ihren Glauben gelesen haben...“
Er schien mir unsterblich, ich konnte mir schwer

vorstellen, daß er altern, verfallen würde. Er er-

zählte gern Geschichten von Kaufleuten, von Räu-
bern und Falschmünzern, die es zu Wohlstand und
Ansehen gebracht hatten. Ich hatte schon verschie-

dene Geschichten dieser Art vom Großvater gehört,

der sie besser zu erzählen wußte als Pjotr Wassil-

jitsch. Darin jedoch stimmten die Geschichten bei-

der überein, daß großer Reichtum stets der Sünde
gegen die Menschen und Gott seinen Ursprung ver-

danke. Mit den Menschen hatte Pjotr Wassiljitsdi

kein Mitleid, aber von Gott sprach er mit einem
Gefühl der Wärme — er seufzte dabei und schlug
die Augen nieder.

„Ja, ja, sie betrügen ihn, den lieben Gott! Und
er, Väterchen Jesus, sieht alles und spricht wei-

nend: ,Ihr sündigen Menschen, meine Sdimcrzcus-
kinder, die Hölle ist euch bereitet!*“

Einmal erlaubte idi mir zu bemerken:
„Auch Sie betrügen dodi die Bauern . .

.“

Er nahm diese Worte keineswegs übel:

«Was betrüge idi sie sdion groß?“ sagte er.

„Wenn idi mal drei oder fünf Rubel erwische— ist

das 'ne sdiwero Sünde?“
Trjif er mich über einem Budi an, so nahm er cs

mir *11s der Hand, begann midi über das Gelesene
zu prüfen und sagte bewundernd und ungläubig zu
dem Kommis:
„Nun sieh dodi — er sdicint wirklich zu ver-

stehen, was er liest, der Sdiclm!“
Und eindringlidi begann er zu dozieren:

„Merk nuf meine Worte, cs steht dirwohl an! Es gab
zwei Bisdiöfo mit dem Namen Kyrill, der eine lebte

in Alexandrien, der andere in Jerusalem. Jener stritt

widerden iludiwürdigcnKetzerNestorius.dcrdic un-
ziiditige Lehre predigte, daß die Mutter Gottes von
mcnsdilidicr Herkunft gewesen sei und darum nidit

einen Gott, sondern einen Mensdicn geboren habe,

weldier den Namen Christus trug, das heißt Heiland
der Welt. Man müsse sie also nidit Mutter Gottes,

sondern Mutter Christi nennen — verstanden? Das
ist aber eine Ketzerei! Der Bischof Kyrill von Jeru-
salem hat gegen den Ketzer Arius gestritten...“

Seine kirdiengesdiiditlidien Kenntnisse entzück-

ten midi, und er wußte sie auch in ein recht helles

Licht zu setzen.

„Ich bin ein Haupthahn auf diesem Gebiet“, sagte
er, mit der wohlgcpflcgtcn Popenhand seinen Bart
streichend. „In der Moskauer Dreifaltigkeitskirche

habe idi mich mit den verbissensten Gelehrten der
nikonianisdien Kirche, Geistlichen wie Weltlidien,
herumgestritten, sogar mit Professoren habe ich dis-

putiert, mein Sohn! Einen Popen habe idi mit der
Peitsdie meiner Worte so weit gebradit, daß er

Nasenbluten bekam!“
Seine Wangen röteten sidi bei der Erinnerung,

und seine Augen strahlten. Das Nasenbluten seines

Gegners erschien ihm als der Höhepunkt seines

Triumphes, als der funkelnde Rubin im goldenen
Kranz seines Ruhmes, und er erzählte von diesem
Ereignis mit wahrem Entzücken:

„Ein Staatskerl von Pope war cs, ein wahrer
Hüne! Er stand vor dem Chorpult, und aus der

Nase floß es: tropf, tropf! Und er merkte seine
Sdimadi gar nidit! Ein wilder Pope war's, ein rich-

tiger Wüstenlöwe, und seine Stimme dröhnte wie
eine Glocke. Und ich fiel ihn so ganz behutsam an,

uud meine Worte trafen ihn mitten in die Seele,

immer zwisdien den Rippen clurdi wie mit ’ner

Sdiusterahlc ... Wie ein glühender Ofen war er an-
geheizt mit kctzcrisdicr Bosheit ... Ach ja, man
hat was erlebt ...“

Nidit selten fanden sich auch nodi andere Vor-

leser iin Laden ein: Pachomi, ein schieläugiger

Mcnsdi in einem sdimierigen Wams, mit einem
mäditigen Sdimerbaudi, gedunsenem Gesicht und
grunzender Stimme; Lukian, ein kleiner Greis,

freuncllidi und flink, glatt wio eine Maus, und noch
ein dritter, ein großer, finsterer Mensch, der wio ein

Kutscher aussah, sdiwarzbürtig, mit einem regel-

mäßigen, dodi unangenehmen, uhstoßenden Gcsidit
und unbeweglidien Augen.

Sic braditcn fast jedesmal alte Büdicr, Heiligen-
bilder, Weihraudikessel oder Mctallschnlcn mit,
oder sic führten uns audi wohl die Käufer, alte

Männer und Frauen von jenseits der Wolga, zu.

Waren die Geschäfte erledigt, so nahmen sie am
Ladentisdi Platz, wie Krähen auf dem Feldrain,

tranken Tee mit Fastenzucker, aßen große weiße
Kringel dazu und erzählten einander von den Ver-
folgungen durch die nikonianisdicKirdie: dort hatte
eine Haussuchung oder eine Besdilagnalunc von
gottcsdicnstlidien Büchern stattgefunden, da hatte
die Polizei einen Betsaal gesdilossen und den Be-

sitzer des Hauses, in dem er sidi befand, auf Grund
des Artikels 103 in Anklagczustand versetzt. Dieser
Artikel 103 war sehr häufig ihr Gcsprädisthema,
doch sic spradien ganz ruhig von ihm als von einem
Übel, das unvermeidlich war wie der Winterfrost.

Die Worte Polizei, Haussudiung, Gefängnis, Ge-
richt, Sibirien, die ständig aus ihren Gesprädien
über die erlittenen Glaubensverfolgungen hervor-

klangen, Helen in meine Seele wie glühende Kohlen
und entflammten mein Mitgefühl für diese Greise;
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die Bücher, die ich gelesen, hallen mich gelehrt, ziel-

bewußte Männer zu schätzen und die Standhaftig-

keit in geistigen Dingen hodizuachten.

Ich sah über alle Mängel hinweg, die ich an die-

sen Lehrmeistern dcsLcbcns beobachtete,und fühlte

aus ihrem Verhalten nur den ruhigen Trotz heraus,

hinter dem sich mir ein unerschütterlicher Glaube

an die von ihnen verkündeten Lehren und die Be-

reitwilligkeit, jegliche Marter für sic zu erdulden,

zu verbergen schien.

Später, als ich mehr solche und ähnliche Hüter
des alten Glaubens, aus den Kreisen des Volkes wie

aus denen der Intelligenz, kennengelernt hatte, kam
ich dahinter, daß dieser Trotz nichts weiter ist als

dio orientalische Passivität von Menschen, die nicht

wissen, wohin sie sich von ihrem Standort wenden
sollen, und die sich auch nirgends sonst hinwenden
wollen, da sie, durch die Fesseln alter Worte und
alter Begriffe gefesselt, in diesen Worten und Be-

griffen erstarrt sind. Ihr Wille hat keinen Trieb zur

Bewegung, ist einer Entwicklung in der Richtung

auf die Zukunft hin nicht fähig, und wenn ein Stoß

von außen sie von dem gewohnten Platz herunter-

wirft, stürzen sic ganz passiv und mechanisch herab

wie ein Stein vom Berge. Sie halten sich auf ihrem

Posten vor dem Friedhof ihrer abgestorbenenWahr-

heiten lediglich durch die tote Schwerkraft ihrer

Erinnerungen an die Vergangenheit und durch ihre

krankhafte Vorliebe für Leid und Unterdrückung:

nimmt man ihnen die Möglichkeit des Leidens, so ist

ihnen ihr Lebensinhalt geraubt, und sie schwinden

hin wie die Wolken an einem frischen, windigen Tag.

Der Glaube, für den sic mit Freuden, doch auch

mit einem reichlichen Maß von Eitelkeit zu leiden

bereit sind, ist zweifellos ein sehr fester Glaube,

doch erinnert er stark an einen abgetragenen An-

zug, in dem sich aller nur erdenkliche Schmutz an-

gcsammclt hat und der eben nur darum dem zer-

störenden Einfluß der Zeit widersteht. Ihr Denken
und ihr Fühlen haben sich an die enge, drückende

Decke der Vorurteile und der Dogmen gewöhnt, und
wenn ihnen auch die Flügel beschnitten, wenn ihre

Glieder verstümmeltem! verkrüppelt sind, so fügen

sie sich doch in ihre Lage und finden sie schließlich

ganz bequem und behaglich.

Dieser Glaube aus Gewohnheit ist eine der bc-

trübendsten und schädlichsten Erscheinungen unse-

res Lebens. Im Bereich dieses Glaubens wächst, wie

im Schatten einer steinernen Mauer, alles Neue nur

langsam, verkümmert, saft- und kraftlos empor. In

diesem finsteren Glauben gibt cs zu wenig strah-

lende Liebe, zu viel Unrecht, Verbitterung und Miß-

gunst, die mit dem Haß stets Hand in Hand gehen.

Das Licht dieses Glaubens ist nichts weiter als der

Phosphorglanz der Fäulnis.

Um zu dieser Einsicht zu gelangen, mußte ich

viele schwere Jahre durchleben, gar vieles in meiner
Seele zerbrechen und auch aus meinem Gedächtnis

ausmerzen. In jenen Tagen jedoch, als ich inmitten

der trostlos langweiligen, herzlosen Wirklichkeit
zum erstenmal jenen Lehrern des Lebens begeg-
nete, erschienen sic mir als Männer von hoher sitt-

licher Kraft, als die edelsten Menschen auf Erden.
Fast jeder von ihnen hatte vor Gcritht gestanden
oder im Kerker gesessen, war aus verschiedenen

Städten ausgewiesen und mit den Sträflingen per

Schub befördert worden. Alle führten sic das ver-

steckte, vorsichtige Leben der Verfolgten.
Ich bemerkte indes, daß, sosehr diese Greise auch

über die „geistige Bedrückung“ durch die Nikonia-

ncr klagten, sic doch auch selbst einander ganz gern

ein klein wenig bedrückten. Hatte der einäugige

Padiomi beispielsweise eins über den Durst getrun-

ken, so begann er, mit seinem in der Tat ganz er-

staunlichen Gedächtnis zu prahlen. Einzelne Bücher
kannte er, wie manche Juden den Talmud, „nach

dem Finger“ auswendig: er steckte aufs Geratewohl

den Finger zwischen die Seiten des Buches, und bei

dem Wort, auf das sein Finger hinzeigte, begann er

mit seiner weichen, näselnden Stimme den Text
auswendig herzusagen. Er blickte dabei"fstets zur

Erde, und sein einziges Auge irrte unruhig über den
Fußboden, als wenn es etevas sehr Kostbares, Ab-
handengekommenes suchte. Am häufigsten zeigte

er dieses Kunststück an einem Buch des Fürsten
Myschezki mit dem Titel „Der russische Weinstock“.

Sehr genau wußte er in den „Viclgeduldig und tap-

fer ertragenenLciden der höchst bewundernswerten
und mannhaften Märtyrer“ Bescheid. Pjotr Wassil-

jitsch suchte ihn jedesmal bei einem Irrtum zu er-

tappen:

„Lüge nicht. Das ist nicht mit dem gottseligen

Cyprian, dem Armen im Geiste, geschehen, sondern
mit Denis dem Keuschen . .

.“

„Was für ein Denis? Dionys heißt cs. .
.“

„Brauchst dich nicht so genau ans Wort zu hal-

ten!“

„Und du hast midi nicht zu belehren!“

Im nädisten Augenblick sdion blickten sie sich

zornfunkclnd an und schrien aufeinander los:

„Bauchdicncr du, schamloser Mensdi! Seht doch,

was für einen Wanst er sidi angemästet hat!“

„Und du bist ein geiler Lüstling, ein Bock, ein

Sdiürzenjäger!“ erwiderte Padiomi, und cs klang,

ols ob er die Ausdrücke auf dor Redientafcl ab-

zähltc.

Der Kommis stand da, die Hände in den Ärmeln,
grinste höhnisdi und hetzte die Hüter der alten

Frömmigkeit wie kleine Jungen aufeinander:

„Recht so—o! Immer gib’s ihm ordentlich,

hähä!“
Einmal kam cs sogar zu einer Prügelei. Pjotr

Wassiljitsdi sdilug ganz unerwartet den Genossen
auf die Backe, daß dieser die Fludit ergriff.

„Nun hast du die Sünde auf didi geladen!“ rief

er ihm nadi, während er sich den Sdiwciß von der
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Stirn wischte. „Hast meine Hand zum Unrecht ver-

führt, Verruchter— pfui über dich!**

Mit Vorliebe machte er seinen Genossen den Vor-
wurf, sie seien nicht fest genug im Glauben und
neigten bedenklich zur Irrlehre der „Verneiner*“.

„Dieser Alexander ist cs, der euch allen dieKöpfe
verdreht!“ sagte er. „Ein schöner Hahn, der da zu
krähen begann!“

Die Lehre der „Verneiner“ erregte seinen Zorn
und jagte ihm offenbar auch Angst ein. auf die Frage
jedoch, worauf sie eigentlich hinausliefc, gab er eine

ziemlich unklare Antwort.

„Die Lehre der .Verneiner“4

, sagte er, „ist die

schlimmste Ketzerei, sie beruht auf dem bloßen
Verstand und nicht auf Gott. Die Kosaken, hör’ ich,

sollen an gar nichts mehr glauben außer an die Bi-

bel, und die Bibel haben sie von den Deutschen in

Saratow, von Luther, über den geschrieben steht:

.Sein Name" bedeutet soviel wie der Grausame, der
Wüterich. 4 Man nennt die Verneiner auch .Wind-
beutel* oder .Stundeten 4

, und sic alle stammen vom
Westen her, von den dortigen Ketzern.“

Er stampfte mit dem verstümmelten Fuß auf und
sagte kalt und hart:

„Diese Leute sollte die nikonianische Kirche
mit Brand und Zerstörung verfolgen und nicht uns,
denn wir sind von Urzeiten her Russen, unserGlaube
ist der wahre östliche, fcstvcrwurzcltc russische

Glaube, und was jene bekennen, kommt alles vom
Westen, verruchte Freidenkerei ist cs. Was kann
uns von Deutschen und Franzosen wohl Gutes körn-
men? Wie sic damals im Jahre Zwölf bei uns in

Rußland waren...“

Wenn er so, von seinem Thema fortgerissen, mir
einen Vortrag hielt, verpaß er ganz, daß er einen
Knaben vor sich batte, faßte mit kräftiger Hand in

meine#, Gurt, zog mich an sich und stieß mich wie-
der zurück und redete dabei mit jugendlichem
Feuer und heller Begeisterung.

„Es irrt der menschliche Geist im Dickicht seiner
Erdichtungen wie ein Wolf umher und foltert nach
Satans Gebot die Seele, die Gott dem Menschen ge-

schenkt hat. Was haben sie nicht ausgctüftclt, diese

Novizen des Teufels! DicBogoinilen. von denen alle

Verneiner sich herleiten, lehren, daß Satan derSohn
Gottes sei, der ältere Bruder Jesu Christi — so
weit sind sic gegangen! Sie haben auch gelehrt, man
solle der Obrigkeit nicht gehorchen, solle keine Ar-
beit verrichten und Weib und Kinder verlassen —
nichts brauche der Mensch, keine Ordnung des Le-
bens, vielmehr solle er leben, wie er will, wie der

1 Njctowzy, Njctouschtschina — eine Scklc der Allptän-

higen. die behauptete, «eit Nikon «ei die Gnade Gottes für

die Menschheit vcrlorengcgangen. (Anm.d.Red.)
s Er leitet ihn von rut*. Ijuty — grausam, grimmig ab.

(Anin. d. Red.)

Teufel es ihm cingibt. Jetzt ist dieser Alcxasdika1

wieder aufgetaucht— oh, das Gewürm . .

.“

Zuweilen,wenn er so zu mir sprach, gab derKom-
mis mir irgendeinen Auftrag — ich ließ dann den
Alten stehen und ging an die Arbeit, er aber blieb

auf der Galerie und fuhr fort, ins Leere hinein zu
reden:

„O ihr unbcflügelten Seelen, ihr blindgeborenen
Kätzchen— wobin soll ich vor euch entfliehen!“

Und dann saß er, den Kopf itn Nacken, die Hände
auf den Knien, eine ganze Weile schweigend da und
schaute mit durchdringendem, unbewegtem Blick

zum grauen Winterhimincl auf.

Er sah es stets gern, wenn ich über einem Buch
saß, war dann besonders freundlich gegen midi,
klopfte mir auf die Sdiulter und sagte:

„Immer lies. Junge, lies recht fleißig, cs verlohnt
sidi der Mühe! Dumm bist du nicht, nur sdiadc,

daß du vor alten Leuten keinen Respekt hast und
mit jedermann gleich anhindest. immer Zahn um
Zahn! Wohin 6oll eine solche Frechheit führen?
Dodi nur in die Sträflingskompunic! Vergiß nur
das eine über dem Büdicrlcscn nicht: .Buch bleibt

Budi — das Sidierstc ist der eigne Versuch!
4
Bei

den Chlystrn war einmal ein Vorleser namens Da-
nilo, der ging so weit, daß er alle Bücher, die alten

wie die neuen, als überflüssig verwarf, auf einen
Haufen packte und ins Wasser warf. Ja ... das ist

natürlich audi eine Dummheit. Nun verdreht ihnen
dieser Alcxasdika, der Hundsfott, wieder die

Köpfe...“

Immer häufiger erwähnte er diesen Alcxasdika,
und eines Tages kam er bekümmert und brummig
in den Laden und sagte zu dem Kommis:
„Alexander Wassiljcw ist hier in der Stadt —

gestern ist er angekommen. Idi hob* ihn gesucht
und gesudit. aber nidit gefunden. Er versteckt sich!

Idi will ein Wcildicn hier bleiben, vielleicht guckt
er herein...“

„Ich weiß von nichts, kenne ihn gar nidit“, sagte

der Kommis unfreundlidi.

..Recht so!“ versetzte der Alte und nickte mit
dem Kopf. ..Für didi sind alle Menschen nur Kun-
den oder Verkäufer, etwas anderes kennst du nidit!
Laß wenigstens für midi Tee holen!“

Als idi die mit siedendem Wasser gefüllte große
Messingkanne zurückbraditc, fand idi im Laden
Gäste vor. Der alte Lukian war da mit seinem hei-
teren Lädieln, und hinter der Tür, in einem dun-
keln Winkel, saß ein mir Unbekannter in einem dik-
ken Paletot und hohen Filzstiefeln, die Mütze tief

in die Augen gedrückt und einen grünen Gurt um
die Hüften. Sein Gcsidit hatte nidits Auffallendes,
er machte einen stillen, besdieideuen Eindruck,

1 Koteform von Alexander. (Anm. d. Red.)
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wie clwa ein Handlungsdicncr, der eben seine Stel-

lung verloren hat und durch diesesUngemach schwer
bedrückt ist.

Pjotr Wassiljitsdi sagte irgend etwas in seiner

scharf betonenden Weise, ohne nach dem Unbe-
kannten hinzusehen, während dieser mit einer ner-

vösen Bewegung seiner rechten Hand die Mütze
lüftete und sie dann wieder bis an die Augenbrauen
herunterzog.

„Böse Quappen tummeln sich in unserm trüben
Flüßchen und frühen sein Wasser immer mehr“,
begann Pjotr Wassiljitsdi.

„Soll dos auf midi gehen?“ fragte der neue Gast
in ruhigem Ton.
„Und wenn's auf didi ginge?“ fragte der Vor-

leser spitz.

„Was wirst du dann von dir sagen, o Mensdi?“
versetzte derandcreherzlich mit gedämpfter Stimme.

„Von mir rede idi nur mit Gott, das geht nur
midi allein an...“

„Nein, Mensdi, cs geht audi midi an!“ sagte der
neue Besucher feierlich und voll Kraft. „Kehre dein
Antlitz nicht von der Wahrheit ab, verschließe ihr

nicht dünkelhaft dein Auge, denn das ist eine große
Sünde vor Gott und den Menschen!“

Es gefiel mir, daß er Pjotr Wassiljitsdi mit
„Mensch“ anredete, und seine sanfte, feierlidic

Stimme wirkte auf mich seltsam erregend. Beim
Sprechen neigte er sich weit vor und bewegte die

Hand vor seinem Gesicht auf und ab.

„Verdamme mich nicht, idi bin nidit sündiger als

du“, fuhr er fort.

„Hört doch, wie er kodit und zisdit gleich einem
Samowar!“ sagte der alte Vorleser geringsdiälzig,

worauf der andere erwiderte:

„Nur Gott allein weiß, was die Quellen des hei-

ligen Geistes am meisten trübt — vielleicht ge-

schieht das gerade durch eure Sünde, ihr papiernen
Biidiermcnsdien! Ich habe mit Papier und Büchern
nidits zu sdiaffen, idi bin ein einfacher, lebendiger

Mensdi . .

.“

„Ich kenne deine Einfadihcit, half genug davon
gehört . .

.“

„Ihr seid cs, die die Menschen verwirren und die

geraden Gedanken zerb^edien. ihr Sdiriftgelehrten

und Pharisäer. ..Was hab* idi denn gesagt? Sprich!“

„Ketzereien hast du gesagt!“ rief Pjotr Wassil-

jitsdi, sein Gegner aber erwiderte mit Wärme, wäh-
rend er die Hand vor seinem Gesidit auf und ab
bewegte, als wolle er seine Worte von ihr ablesen:

„Ihr meint, cs sei den Menschen sdion wohlcr zu-

mute, wenn ihr sio aus einem Stall in den andern
treibt? Idi erwidere darauf: ,Keineswegs!’ Idi sage:

.Befreie didi, o Mensdi! Was gilt dein Haus, deine
Gattin und alles, was dein ist, vor dem Herrn?
Madie didi frei, o Mensch, von allem, wofür die

Toren einander würgen und morden — von Gold,

Silber und jeglichem Eigentum, denn sie sind nidits

als Verwesung und Unflat. Nidit auf irdisdien Flu-

ren ist die Rettung der Seele zu finden, sondern in

den Tälern des Paradieses! Reißt euch von allem
los*, sage idi, .sprengt alle Fesseln und Stricke, ver-

niditet das Netz dieser Welt, dieses Fleditwerk des
Antidiristcn . . . Idi gehe einen geraden Pfad, idi

lasse meine Seele keine Winkelzüge machen, habe
kein Begehr nach dieser finstern Welt. .

.*“

„Aber Speise und Trank und Kleidung — nadi
denen hast du Begehr? Das sind doch Dinge dieser

Welt!“ sagte der Alte höhnisch.

Dodi audi dieser Einwurf glitt an Alexander ab,

er spradi immer eindringlidier weiter, und wenn er

audi nidit laut spradi, so klang es doch wie heller

Posauncnsdiall.

„Was soll dir teuer sein, o Mensdi? Nur Gott
allein sei dir teuer! Tritt rein von allem Erden-
sdimutz vor ihn hin, reiß die irdisdien Fesseln von
deiner Seele ab, und der Herr wird schauen: du bist

der einzige, er ist der einzige! So wirst du ihm
nalicknnunen, dies ist der einzige Wog, der zu ihm
führt. Dies ist das Heil, das uns gewiesen ward —
verlaß Vater und Mutter, wirf alles von dir, seihst

das Auge, das dir Ärgernis gibt, reiß aus! Tilge dich

aus im Fleisdi um Gottes ivillen und bewahre dich

im Geist, dann wird deine Seele aufflammen von
Ewigkeit zu Ewigkeit...“

„Fort mit dir zu den stinkenden Hunden!“ sprach

PjotrWassiljitsdi, während ersieh erhob. „Ich dachte,

du wärest seit dem letzten Jahr gescheiter gewor-
den— statt dessen steht’s ärger um dich denn je. .

.“

Der Alte ging schwankend aus dem Laden nach
der Terrasse hinaus. Das machte Alexander betrof-

fen, und er fragte unruhig und verwundert zugleich:

„Du gehst fort? Warum das?“

Doch der gutmütige Lukian blinzelte ihm beruhi-

gend zu und sagte:

„Hat nidits zu sagen, nidits zu sagen . .
.“

Da wandte sidi Alexander zu ihm um:

„Auch du, sorgender Erdenwurm, streust kraft-

lose Worte ohne Sinn aus .. . Nun, doppelt und drei-

fach Halleluja...“

Lukian lädicltc ihn an und ging gleidifalls nach
der Terrasse. Alexander wandte sidi zu dem Kom-
mis um und sagte voll Überzeugung:

„Sic können meinen Geist nicht ertragen— nein,

nein! Sic verschwinden wie der Rauch vor dem Ant-
litz des Feuers . .

.“

Der Kommis sah ihn mißtrauisdi von der Seite

an und bemerkte nach einem Weilchen trocken:

„Idi vermag in diese Dinge nidit einzudringen.“
Alexander sdiien verblüfft, drückte seine Mütze

tiefer in die Augen und murmelte:
„Wie sollte man da nicht cindringen? Das sind

solche Dinge ... die verlangen, daß man in sie ein-

dringt!“
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Er saß noch eine Weile schweigend, mit gesenk-

tem Haupt da. Dann riefen ihn die beiden Alten,

und alle drei entfernten sich gemeinsam, ohne Ab-

schied.

Dieser Mensch loderte vor mir auf wie ein Wacht-

feuer in der Nacht, brannte ein Weilchen, erlosch

und ließ in mir das Gefühl zurück, daß in seiner

Lehensverneinung eine tiefe Wahrheit stecke.

Am Abend, in der Werkstatt, erzählte ich dem
ältesten der Hciligcnmalcr, dem stillen, freund-

lichen Iwan Larionytsch, von dem merkwürdigen
Besucher.

„Er ist offenbar ein .Bjegun‘ — das ist eine

Sekte, die gar nichts anerkennt.“

„Wie leben sie eigentlich?“

„Sic sind immer unterwegs, wandern unstet auf

der Erde umher und haben davon ihrenNamen. Die

Erde und alles, was zu ihr gehört, ist ihnen fremd,

wie sic sagen. Die Polizei hält sic für gefährlich und
stellt ihnen nach ...“

Obschon mein Leben bitter genug war, konnte ich

es doch nicht fassen, wie man vor allem fliehen

könne. In dem Leben, das mich damals umgab, fand

ich sehr viel Interessantes, vieles, das mir teuer

war, und Alexander Wassiljews Gestalt war bald

in meiner Erinnerung verblaßt.

Von Zeit zu Zeit jedoch, in schweren Stunden,

taucht er wieder vor meiner Seele auf. Er schreitet

auf der grauen Landstraße durch die Fluren, dem
Walde zu, schiebt mit einer krampfhaften Be-

wegung der arbeitsungewohnten weißen Hand seine

Mütze auf dem Kopf hoch und murmelt:

„Ich vyandle den rechten Weg, ich erkenne nichts

an! Zerreißt eure Fesseln...“

Und neben ihm sehe ich meinen Vater daher-

schrcitcn, wio ihn die Großmutter einst im Traum
gesehen hat, mit einem Haselnußstock in der Hand,

und hinter ihm her läuft ein scheckiger Hund, dem
die Zunge zuni Hals heraushängt...

13

Die Werkstatt der Bildcrmaler war in zwei Zim-

mern eines großen, halbmassiven Hauses unter-

gebracht. Das eine der beiden Zimmer ging mit drei

Fenstern nach dem Hofe, mit zweien nach dem Gar-

ten hinaus, das andere hatte ein Fenster nach dem
Garten und eins nach der Straße. Die Fenster wa-

ren klein und quadratförmig, die Scheiben schiller-

ten vom Alter in allen Regenbogenfarben und lie-

ßen das spärliche, zerstreute Licht der Wintertago

nur schwer durch.

Beide Zimmer waren eng mit Tischen verstellt,

und an jedem der Tische saßen, über ihre Arbeit

gebeugt, ein oder auch zwei Bildermaler. Von der

Decke hängen an Schnüren wassergefüllte Glas-

kugeln herab, die das Lampenlicht sammeln und in

weißem, kaltem Reflex auf die quadratischen Ta-

feln der Heiligenbilder werfen.

In der Werkstatt ist cs heiß und stickig, gegen
zwanzig Hciligcnmalcr aus Palech, Choluj und
Mstera sind in ihr beschäftigt. Alle sitzen in Baum-
wollhcmden mit offenem Kragen, Zwilchhosen und
altem Schuhwerk an den bloßenFüßen da. Über den

Köpfen der Gesellen hängt eine blaue Wolke von

brandigem Tabaksqualm, vermischt mit dem schar-

fen Geruch von Firnis, Lack und muffigen Eiern.

Langsam, wie Teer, fließt das schwermütige Wladi-

mirer Lied hin:

„Wa* nidit heutzutage in der Welt passirrt:

Hat ein Knab' ein Mägdlein öffentlich verführt...“

Man hört wohl auch andere, ebenso melancholi-

sche Lieder, dieses jedoch wird am häufigsten ge-

sungen. Sein langatmiges Motiv hindert das Denken
nicht, man kann dabei ruhig mit dem feinen Her-

melinhaarpinsel über die Zeichnung des Heiligen-

bildes hinfahren und die Kleidcrfalten wie auch die

feinen Leidensrunzeln in den knodiigen Gesichtem
der Heiligen ausführen. Dicht am Fenster klopft

mit seinem Hämmerdien der Ziseleur Gogolew, ein

trunksüchtiger Alter mit einer mächtigen blauen

Nase, in den trägen Fluß des Liedes tönt ununter-

brodicn das trockene Aufsdilagcn seines Hammers
wie das Bohren eines Holzwurms hinein.

Das Bildermalen madit keinem der Maler eine

besondere Freude, irgendein böswilliger Weiser hat

dio Arbeit in eine ganze Reihe langweiliger Verridi-

tungen zerschlagen, die keine Liebe zum Werk und
kein Interesse dafür aufkoinmen lassen. Der schie-

lende Tisdilcr Pamfil, ein böser, spottsiiditiger

Mensch, bringt die von ihm zurcditgehobclten und
zusammcngclcimtcn Tafeln verschiedenen Formats,

aus Zypressen- oder Lindenholz; der schwindsüch-

tige junge Dawidow grundiert sie; sein Genosse So-

rokin trägt den weißen Kitt aus Kreide und Leim
auf; Miljaschin führt die Zeichnung nach dem Ori-

ginal aus, der alte Gogolew bringt die Vergoldung

an und prägt das Muster auf das Golcj auf; die

„Kleidermaler“ führen die Landschaft und die Klei-

dung auf den Bildern aus; dann steht es, ohne
Gesicht und Hände, an die Wand gelehnt da und
wartet, bis der „Gesichtsmaler" es vornimmt.

Einen unerfreulichen Anblick bieten die großen

Bilder für die Heiligenschreine und die Altartürcn,

wenn sic so ohne Gesicht, ohne Hände und Füße,

nur mit den Gewändern, Verzierungen und kurzen

Engelshemdcn versehen, gespensterhaft an der

Wand stehen. Ein Hauch des Todes weht einen von

den bunt bemalten Brettern an; das, was ihnen Le-

ben verleihen soll, fehlt, doch hat man den Ein-

druck. als sei cs schon dagewesen und auf irgend-

eine wunderbare Weise, unter Zurücklassung dieses

schweren, zierenden Beiwerks, verschwunden.
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Hat der Gcsiditsmaler das Fleisch hingcmalt, so

kommt das Bild in die Hände des Meisters, der auf

dem Muster der Ziselierung das Email aufträgt.

Die Schrift wird gleichfalls von einem besonderen

Arbeiter ausgeführt, und das Lackieren besorgt dann

der Vorsteher der Werkstatt, der stille Iwan Lario-

nytsch in eigner Person.

Iwan Larionytsch ist ein Mensch mit grauem Ge-

sicht, auch sein Bärtchen aus feinem, seidenweichem

Haar ist grau, und die grauen Augen haben etwas

ganz besonders Tiefes und Schwermütiges. Um sei-

nen Mund spielt ein gutherziges Lächeln, doch wird

es einem schwer, ihm mit einem Lächeln zu ant-

worten. Er hat einige Ähnlichkeit mit Simeon, dem
Säulenheiligen, ist ebenso trocken und hager, und
seine unbeweglichen Augen blicken ebenso abwe-

send, durch Menschen und Wände hindurch, in die

Ferne.

Ein paar Tage nach meinem Eintritt in die Werk-
statt batte der Fahnenträger Kapcndjuchin, ein

Donkosak, ein stattlicher, kräftiger Mensch, seinen

wilden Tag. Er kam betrunken in die Werkstatt

und begann, die Zähne aufeinanderbeißend und die

weichen, frauenhaften Augen zusammenkneifend,
schweigend die anderen mit seinen eisernen Fäu-

sten zu bearbeiten. Wie ein Kater unter den Hatten

im Keller strich der nicht sehr große, ebenmäßig ge-

baute Mensch durch die Werkstatt, und die auf-

gestörten Maler flüchteten sich vor ihm in die Ecken

und schrien von da aus einander zu:

„Schlagt ihn doch nieder!“

Dem Gcsiditsmaler Jewgeni Sitanow gelang es,

den tollgewordencn Raufbold ciurdi einen Schlag

mit einem Sdicmel auf den Sdiädcl zu betäuben.

Der Kosak setzte sidi platt auf den Fußboden,

wurde zugleich niedergeworfen und mit Hand-

tüdiern gefesselt, kratzte und biß jedodi wie ein

wildes Tier um sidi. Da wurde audi Jewgeni von der

Wut übermannt, sprang auf seinen Tisch, preßte

die Ellbogen in die Seiten und sdiicktc sidi zum
Sprung auf den Kosaken an. Der hochgcwadiscne,

sehnige Mensch hätte ihm sidicrlich den Brustkasten

eingedrückt; da tauchte jedodi nodi reditzeitig La-

rionytsdi in Paletot und Mütze neben Sitanow auf,

drohte ihm warnend mit dem Finger und sagte leise

und bestimmt zu den anderen:

„Tragt ihn in den Flur, daß er niiditcrn wird . .

.“

Der Kosak wurde aus der Werkstatt gcsdileppt,

man stellte die Tisdie und die Stühle auf und ging

wieder an die Arbeit. Kurze Bemerkungen über die

Körperkraft des Kameraden fielen, und irgend

jemand meinte, der tolle Bursche würde noch ein-

mal bei einer Prügelei totgcschlagcn werden.
„Leicht wird’s nicht sein, ihn totzuschlagcn“,

sagte Sitanow in aller Ruhe, als wenn er von der

ersten besten gleichgültigen Sache redete.

Ich sah auf Larionytsch und fragte mich im stillen,

wie es wohl komme, daß diese kräftigen, ungestü-
M

men Burschen sidi ihm so ohne weiteres unter-

ordneten.

Er zeigte ihnen allen, wie sio ihre Arbeit anzu-

fassen hätten, und selbst die gesdiiektesten unter

ihnen hörten willig auf scino Ratsdiläge. Kapcn-
djuchins nahm er sich ganz besonders an.

„Du nennst didi einen Maler, Kapcndjudiin“,

führte er unter reidicm Wortaufwand aus, „mußt
also audi wirklidi malen, auf italienische Manier!

Das Malen mit Ölfarben verlangt eine Einheit von
warmen Tönen, du aber hast hier viel zuviel Weiß
aufgetragen, so daß die Mutter Gottes ganz kalte,

frostige Augen hat. Die Backen sind rot wie Äpfel,

dazu passen diese Augen eben nicht. Sie sitzen audi

sdiief, das eine guckt auf die Nasenwurzel, das an-

dere nadi der Sdiläfe, das Gesidil hat dadurdi nidit

einen heiligen, sondern einen listigen, irdisdien

Ausdruck bekommen. Du hast die Gedanken nidit

bei der Arbeit, Kapendjudiin!“
Der Kosak hört sidi den Tadel an und verzieht

dasGcsidit; dann blitzt ein fredics Ladien in seinen

weibisdien Augen auf, und er läßt seine angenehme,
vom Branntwein ein- wenig heisere Stinnnc^ver-

nclimcn:

„Adi, .Vater Larionytsdi, das Malen ist gar nidit

meine Sadic! Idi bin zum Musikanten geboren,

und man hat mich zu den Möndicn gegeben, daß sic

mir das Malen beibringen!“

„Mit Eifer und Fleiß kann man alles erlernen!“

„Nein, das sag mir nidit! Eigcntlidi hätte ich

Kutscher werden mögen, so mit ’nem Dreigespann
von flotten Braunen dahinzujagen — ha!“

Und er streckt den Adamsapfel vor und schmet-

tert sein Lied heraus:

..Ilci, mm schirr’ idi meine Braunen an —
Tummle dich, mein flinkes Dreigespann!

Führ im Schlitten durch die Wintemadit
Midi 211m Häuschen, wo die Liebste wndit!“

Iwan Larionytsdi lädielt ergeben, sdiiebt die

Brille auf seiner grauen, trübseligen Nase zuredit

und entfernt sidi, während ein Dutzend kräftiger

Stimmen das Lied aufnimmt, das in maditvollem

Anschwcllcn dahinströmt, als wollte cs die ganze

Werkstatt in die Luft emporheben.

„Ilei, sie kennen sdiou den Weg dahin,

Meine Braunen Anden sicher hin ...”

Pasdika Odinzow, der Lehrling, der eben dabei

ist, die Farben mit ‘Eidotter zu mischen, hält in

seiner Beschäftigung inne und fällt, in jeder Hand
eine halbe Eiersdiale haltend, mit seinem präch-

tigen Diskant ein.

Von den Tönen berausdit, sind alle in Selbstvcr-

gessenheit versunken, atmen alle mit einer Brust,

leben in eine m Gefühl. Und alle schauen dabei

von der Seite nach dem Kosaken; wenn er sang, sah

die W'erkstatt gern und willig in ihm ihren Führer.
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Alle strebten zu ihm hin, folgten den wcitausliolen-

den Bewegungen seiner Arme, die er durch die Luft

schwang, als ob er auffliegen wollte. Ich war über-

zeugt, daß, wenn er plötzlich sein Lied abgebrochen
und laut ausgerufen hätte: „Zerbrecht und zerschlagt

alles!“ die Werkstatt im Handumdrehen in einen

Trümmerhaufen verwandelt worden und selbst die

Vernünftigsten unter den Gesellen nicht untätig ge-

blieben wären.

Kapcndjudiin sang nur selten, doch die Wirkung
seiner Lieder war jedesmal gleich hinreißend und
sieghaft. So trüb auch die Stimmung der Leute war,

er wußte sie zu erfrischen und anzufeuern, alle

strafften sich und wurden im lebenswarmen Zusam-
menfluß der Kräfte zu einem machtvollen Orgel-

werk.

In mir erregten diese Lieder ein lebhaftes Gefühl

der Mißgunst, ich beneidete den Sänger um seine

Zauberinacht über die Herzen; ein leises Erschauern

ging durch meine Seele, es war, als ob sich mein In-

neres weitete, das Weinen war mir nahe, und ich

hätte diesen singenden Menschen Zurufen mögen:
„Ich liebe euch, ihr Brüder!“
Der schwindsüchtige, gelbe Dawidow stand ganz

zerzaust da und öffnete gleichfalls den Mund, was
ihn einer eben aus dem Ei gekrodienen jungen

Dohle ganz seltsam ähnlich machte.

Fröhliche, kecke Lieder wurden immer nur dann
gesungen, wenn der Kosak den Ton angab, für ge-

wöhnlich sangen sie schwermütige, gedehnte Wei-

sen, wie die von „dem Knaben und dem Mägdelein“,

oder „Als am Walde dort, an dem Wäldchen .

.

oder das Lied vom Tod Alexanders I.: „Als einst

unser Zar Alexander ging, sein Heer zu inspi-

zieren . .
.“

Zuweilen versuchte man cs auch, dem Vorschlag

unseres besten Gesichtsmalers, Shicharew, folgend,

ein Kirchenlied in Gang zu bringen, doch wollte clas

nur selten gelingen. Shicharew strebte immer irgend-

einen ganz besonderen, nur ihm allein erfaßbaren

Zusammenklang an, und in diesem Bestreben ver-

darb.er alles. Er war ein Mann von fünfundvierzig

Jahren, hager von Gestalt, mit einem Halbkranz

von lockigem, schwarzem Zigeunerhaar um den
kahlen Scheitel und starken, schnurrbartartigen,

schwarzen Brauen. Ein dichter Spitzbart gab seinem
feinen, brünetten, nichtrussischen Gesicht einen

eigenen Reiz, der borstige Schnurrbart jedoch, der

unter der Adlernase saß, schien angesichts der star-

ken Brauen eigentlich überflüssig. Die blauen Augen
waren von verschiedener Größe, das linke war auf-

fallend größer als das rechte.

„Paschka!“ rief er mit seiner Tenorstimme mei-

nem Kameraden, dem zweiten Lehrling, zu—„stimm
einmal an: .Preiset ...

1 Hört zu, ihr anderen!“

Paschka wischte sich die Hände an der Schürze

ab und begann:
„Prei—eiset . .

.“

„Den Na—amen des Herrn“, nahmen ein paar
Stimmen dicMelodio auf, doch Shicharew rief schon
störend dazwischen:

„Tiefer singen, Jcwgcni!... Aus dem Schoß der

Seele laß die Stimmo hervorklingen!“

Sitanow singt nun ganz dumpf, als wenn er gegen
ein leeres Faß schlüge.

„Ihr—r Knechte Gottes...“

„Nicht richtig! Das muß so mächtig dröhnen, daß
die Erde erbebt und Türen und Fenster von selbst

auffliegen!“

Shicharew zappelt und zuckt in ganz unverständ-

licher Erregung, seine sonderbaren Brauen rutschen

auf der Stirn auf und ab, seine Stimme überschlägt

sich, und seine Finger spielen auf einer unsicht-

baren Harfe.

„Knechte Gottes— verstehst du?“ sagt er bedeu-
tungsvoll. „Das muß man bis in den Kern hinein

erfassen, durch die ganze Schale! Ihr—r Knechte,

preiset den Herrn! Könnt ihr das nicht begreifen,

Leute?“

„Sio wissen doch, daß das bei uns nicht recht

hcrauskommt“, versetzt Sitanow höflich.

„Na, dann lassen wir's eben!“

Gekränkt setzt sich Shicharew an seine Arbeit. Er
ist der beste Maler, kann die Gesichter in jedem Stil

malen, byzantinisch, ncuitalicnisch, wie man cs

wünscht. Wenn Larionytsdi einen Auftrag auf

einen Heiligenschrcin übernimmt, berät er sich

jedesmal mit ihm — er ist ein feiner Kenner der

Originale, alle die teuren Kopien der wundertätigen
Bildervon Fjodorow, Smolensk, Kasan und anderen
Orten gehen durch seine Hände. Während er in den
Originalen wühlt, brummt er laut:

„Gefesselt haben uns diese Originale... ganz
offen herausgesagt: gefesselt...“

Trotz seiner angesehenen Stellung in der Werk-
statt ist er weniger hochmütig als die anderen, ist

freundlich zu uns Lehrlingen und sucht uns in der

Kunst, die wir erlernen sollen, vorwärtszubringen,

was sonst niemandem in der Werkstatt einfällt.

Es ist nicht leicht, sich in ihm zurcditzufinden. Er
ist im allgemeinen kein Mensdi von heiterem Wesen
und arbeitet zuweilen eine ganze Woche sdiweigend,
als wäre er stumm. Staunend und fremd blickt er

alle an, als wenn er die ihm längst bekannten Leute
zum erstenmal sähe. Obwohl er ein Freund des Ge-
sanges ist, singt er dodi an diesen Tagen nidit mit
und sdieint die Lieder, die gesungen werden, gar

nidit zu hören. All« beobachten ihn und machen
einander durch Blinzeln auf ihn aufmerksam. Über
das sdiräg gestellte Bild gebeugt, sitzt er da, hält

die gegen den Tischrand gelehnte Bildtafel auf sei-

nem Knie, und sein feiner Pinsel führt sorgfältig

das dunkle, weltfremde Gcsidit des Heiligen aus.

Er selbst ersdieint dabei ganz düster und welt-

fremd.
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Plötzlich läßt er sich in brummigem Ton. als

wenn er mit jemandem stritte und ihm etwas deut-

lich zu machen suchte, vernehmen:
„Vorläufer

1

— was heißt das eigentlich? Wenn er

laufen soll, müßte er eigentlich nicht in einem Schaf-

pelz gemalt werden, sondern mit Flügeln an den

Schultern .

.

Die Genossen verstummen und hören lächelnd

nach ihm hin.

„Mit wem redest du eigentlich?’
4
fragt jemand.

Er hat die Frage nicht gehört oder will nicht ant-

worten, jedenfalls schweigt er eine ganze Weile.

Dann läßt er wieder in die erwartungsvolle Stille

einige Worte fallen:

„Man müßte ihre Lebensgeschichte kennen— wer
aber kennt die? Uns fehlt der höhere Flug... Wo
bleibt die Seele, die Seele? Originalbilder — ja. die

haben wir, aber das Herz ist nicht bei der Sache../*

Dieses laute Denken erscheint allen außer Sitanow

lächcrlich, und irgendeiner findet sich bestimmt, der

spöttisch bemerkt:
„Am Sonnabend wird er ,durchgehcn‘, gebt

acht...“

Der lange, sehnige Sitanow, ein junger Mensch
von zweiundzwanzig Jahren mit einem runden Ge-

sicht ohne Schnurrbart und Brauen, blickt ernst und
traurig in die Zimmerecke.

Eines Tages hatte Shicharew eine Kopie der

Mutter Gottes von Fjodorow, die nach der Stadt

Kungur gehen sollte, fcrtiggcmalt. Er legte das Bild

auf den Tisch und sagte laut, in lebhafter Erregung:

„Da bist du nun glücklich vollendet, Mütterchen!

Du bist wie ein Kelch — ein Kelch ohne Boden, in

den nun die bitteren Herzenstränen der Menschen-

welt sich ergießen werden...“

Er warf den ersten besten Paletot, den er hängen
sah, um die Schultern und ging — in die Schenke.

Die jungen Leute lachten und pfiffen, die älteren

sandten ihm neidisch einen Seufzer nach, Sitanow
aber trat an den Tisch, betrachtete aufmerksam das

Muttcrgottesbild und sagte dann:

„Nun wird er sicher ,durchgehen‘ — aus Herze-
leid darüber, daß er das Bild fortgeben muß. Zu
solchem Herzeleid ist nicht jeder befähigt . .

.“

Wenn Shicharew „durchging“, so geschah das

stets an einem Sonnabend. Es w’ar nicht die gewöhn-
liche Form des alkoholischen Exzesses, wie sic bei

trunksüchtigen Handwerkern vorkommt, die Sache

nahm vielmehr bei ihm ihren eignen Verlauf. Des
Morgens schrieb er irgendwohin einen Brief, den
der Lehrling Pasdika wegzubringen hatte, und vor

dem Mittagessen sagte er zu Larionytsch:

„Idi mödite heut'— in die Badestube geben. ..“

„Auf wie lange?...“

„Nun, mein Gott...“

1 Bezieht sidi auf Johannes den Täufer, den Vorläufer

Chrisli. (Anm. d. Red.)

„Höchstens bis zum Dienstag, mödit' idi bitten .

.

Shidiarcw nickte zustimmend mit dem kahlen

Schädel, während seine Brauen zuckten.

War er aus der Badestube zurück, so zog er sidi

wie ein Stutzer an, band sich Vorhemd und Kra-

watte um, ließ die lange silberne Uhrkette über die

Atlaswcstc heraushängen und maditc sich sdiwei-

gend auf den Weg, nadidem er mir und Pawel be-

fohlen hatte:

„Madit zum Abend die Werkstatt hübsch sauber;

den großen Tisch müßt ihr sdicuem und glatt

sdiabcn!“

Unter den Leuten der Werkstatt war eine feier-

tägliche Stimmung bemerkbar, alle säuberten und

putzten an sich herum, gingen in die Badestubc und

beeilten sich mit dein Abendbrot. Nach dem Abend-

brot erschien dann Shicharew mit ein paar Paketen,

die allerhand Leckerbissen enthielten, und einem

reichlichen Vorrat an Bier und Branntwein, und

hinter ihm kam eine Riesendame von ganz unglaub-

lichen Ausmaßen dahergeschritten. Sie maß gut ihre

zwei Arschin und zwölf Zoll
1

,
unsre Stühle und

Schemel erschienen im Vergleich zu ihrer Gestalt

wie Puppenmöbel, und selbst der lange Sitanow

kam uns neben ihr wie ein Junge vor. Sie war von

ebenmäßigem Wuchs, nur ihr Busen wölbte sich

allzu mächtig nach dem Kinn empor, und die Be-

wegungen hatten etwas Langsames, Plumpes. Sie

zählte sicher schon über vierzig Jahre, doch das

runde,' unbewegliche Gesicht mit den riesengroßen

Pferdeaugen war noch frisch und glatt, und der

kleine Mund erschien aufgemalt wie hei billigen

Puppen. Lächelnd streckte sie jedem einzelnen ihre

breite, warme Hand entgegen und sagte ihm irgend

etwas Überflüssiges.

„Guten Abend! ’s ist recht kalt heute! Wie scharf

cs hier riecht! Das sind wohl die Farben? Guten

Abend!“
Ihre Erscheinung, ruhig und stark wie ein gro-

ßer, wasserreicher Fluß, hot einen angenehmen

Anblick, ihre Reden jedoch hatten etwas Einschlä-

ferndes, Ermüdendes. Bevor sie ein Wort heraus-

brachte, blies sie die knallroten Backen auf, die

dadurch noch runder wurden.

Die jungen Leute flüsterten schmunzelnd:

„Ist das 'ne Maschine!“

„Der richtige Glockenturm.“

Die Lippen zu einem Schleifchen zusammenzie-

hend und die Arme unter der Brust kreuzend, setzte

sie sich an den gedeckten Tisch, gerade vor den

Samowar, und ließ den gutherzigen Blick ihrer

Pferdeaugen der Reihe nach über die Anwesenden

schweifen! Alle benehmen sidi ehrerbietig gegen

;
sic. und die jungen Leute fürchten sidi sogar ein

klein wenig vor ihr. Ihre Blicke ruhen wohl begehr-

lich auf dem mächtigen Frauenleib; begegnen sie

1 1,95 Meter. (Anm. d. Red.)
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aber dem gleichsam zufassenden Auge der Riesin,

so senken sie sich verlegen. Auch Shicharew wahrt
den Respekt vor dem Gast, er redet seine Dame mit
„Sie“ an, nennt sic „Gevatterin“ und verneigt sich

tief, wenn er ihr die Schüssel reicht.

„Aber bemühen Sie sich doch nicht!“ sagt sie, die

Worte süßlich ziehend — „wie unruhig Sie sind,

Gevatter!“

Sic selbst scheint es in nichts eilig zu haben. Die
Ellbogen fest in die Seiten stemmend und nur die

Unterarme bewegend, sitzt sie am Tisch und spricht

den Speisen zu, während ein leichter W’eingeist-

duft, wie von warmem, frischem Brot, ihrem Kör-
per entströmt. Der alte Gogolew preist, vor Begei-

sterung stammelnd, die Schönheit des Weibes— es

klingt, als wenn ein Küster den Lobgesang zu Ehren
Mariä hcrleierte. Herablassend lächelnd hört sie zu,

und wenn er steckenbleibt, prahlt sie:

„Und dabei waren wir als junges Mädchen gar

nicht hübsch, das ist alles erst später gekommeu,
wie wir verheiratet waren. Im dreißigsten Jahr
waren wir so auffallend hübsch, daß sich sogar

adlige Personen für uns interessierten. Ein Kreis-

marschall hat uns einmal Wagen und Pferde ver-

sprochen . .

.“

Kapendjuchin. der stark angetrunken ist und
ganz zerzaust aussieht, sicht sic feindselig an und
fragt grob:

„Wofür bat er das versprochen?“
„Für unsere Liebe natürlich“, versetzte sie ruhig.

„Liebe . . . was für Liebe?” murmelte Kapen-
djuchin ungläubig.

„Sic sind ein so hübscher junger Mann — Sie

werden schon wissen, was Liebe ist!“ erwidert sie

harmlos.

Die Werkstatt schüttelt sich vor Lachen, und
Sitanow sagt leise zu Kapendjuchin:
„Einc^Gans oder noch was Schlimmeres! Um so

eine zu lieben, muß man wirklich einen tiefen Gram
im Herzen tragen.“

Er wird blaß vom Trinken, an seinen Schläfen

perlt der Schweiß herunter.- und die klugen Augen
flackern unruhig. Der alte Gogolew bewegt die miß-
gestaltc Nase hin und her, wischt sich mit den Fin-

gern die Tränen aus den Augen und fragt die
Riesin:

„Wie viele Kinder hast du denn gehabt?“
„Nur eins haben wir gehabt...“

Uber dein Tisch hängt eine Lampe, hinter der
Ofeneckc eine zweite. Sie geben nur wenig Licht, in

den Ecken der Werkstatt, aus denen die unfertigen,

kopflosen Bilder hervorlugen, lauern dunkle Schat-

ten. Die flachen grauen Stellen, die für die Ge-
sichter und die Hände offen geblieben sind, haben
etwas Gespenstisches: mehr als sonst hat man den
Eindruck, daß die Körper der Heiligen auf geheim-
nisvolle Weise aus ihren bunten Kleidern und über-
haupt aus diesem düstern Raum entschwunden sind.

Die Glaskugeln sind ganz hoch an die Decke empor-
gezogen, von wo sic aus einer Wolke von Rauch
bläulich nicdcrschimmcrn.

Shicharew geht unruhig um den Tisch herum und
bewirtet alle, bald zu diesem, bald zu jenem neigt

sich sein kahler Schädel herab, und die feinen Fin-

ger sind in ewiger Bewegung. Er erscheint magerer
als sonst, seine Habichtsnase hat einen besonders

kühnen Schwung; wenn er mit der Seite zum Licht

steht, fällt der schwarze Schatten der Nase auf seine

Backe.

,.Eßt und trinkt, Freunde!“ läßt sich seine helle

Stimme vernehmen.
Die Riesin aber spielt sich als Wirtin auf und

flötet:

„Was beunruhigen Sie sich denn, Gevatter? Jeder

hat doch seine Hand zum Zugreifen und seinen

Appetit— mehr, als ihm schmeckt, ißt keiner!“

„Nun wollen wir eino Pause machen!“ ruft Shi-

charew gut aufgelegt. „Wir sind alle miteinander

Knechte des Herrn, meine lieben Freunde, laßt uns

also singen: .Preiset den Namen!“’
Der Chorgesang mißlingt natürlich, alle sind

schon schlaff geworden vom Essen und Trinken.

Kapendjuchin hat mit einemmal eine zweireihige

Harmonika zur Hand, und der junge Viktor Sa-

lautin. ein ernstes Bürschchen, so schwarz wie ein

Rabe, fingert auf der prallen Haut eines Tamburins
herum, daß die Schellen keck erklingen.

„Den Russentanz!“ kommandiert Shicharew.

„Gevatterin — darf ich bitten?“

„Ach“, seufzt die Riesin, während sie sich erhebt

— „wie Sic sich doch bemühen!“
Sie tritt in den freien Raum und steht da, breit

und fest wie eine Kapelle. Sic trägt einen weiten

braunen Rock, dazu eine gelbe Batistblusc und ein

knallrotes Kopftuch.
Die Harmonika plärrt und greint drauflos, ihre

Glöckchen klirren, und das Tamburin schrillt mitten

hinein, während sein Fell dumpfe Scufzerlaute von
sich gibt, wie wenn ein Verrückter ächzend und
schluchzend mit der Stirn gegen eine W'and schlägt.

Shicharew- kann nicht tanzen, er trippelt einfach

auf derselben Stelle hin und her, stampft gelegent-

lich mit den Absätzen der hlankgcwichstcn Stiefel

auf und hüpft dann wieder ganz gegen den Takt
der langgezogenen Musik wie ein Bock auf und ab.

Seine Beine bewegen sich linkisch, der Körper dreht
sich in unschönen Windungen, er zappelt wie eine
Wespe im Spinngewebe und wie ein Fisch im Netz.

Es ist ein unschöner Anblick, doch folgen alle, auch

jene, die betrunken sind, mit Aufmerksamkeit sei-

nen krampfhaften Bewegungen und beobachten
schweigend sein Gesicht und seine Hände. Sein

Mienenspiel ist sehr abwechslungsreich, bald blickt

er zärtlich, bald verlegen, um dann auf einmal stolz

oder gar finster und streng dreinzuschauen. Jetzt

scheint er verwundert, erstaunt, schließt für einen
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Augenblick die Lider und öffnet sie wieder mit

einem Ausdruck der Trauer. Die 'Fäuste ballend,

schleicht er sich an das Weib heran, stampft plötzlich

mit dem Fuß auf, sinkt in die Knie, breitet die Arme
weit aus, zieht die Brauen empor und lächelt selig.

Und auch sic lächelt von oben herab und sagt ruhig
warnend: „Sie werden müde werden, Gevatter!"

Sic versucht die Augen holdselig zu schließen,

doch das gelingt ihr nicht, denn für diese Augen,
dio so groß sind wie Dreikopekenstücke, erweisen
sich die Lider als nicht ausreichend, und so be-

kommt ihr Gesicht, das sich in Fältdicn gelegt hat,

etwas Maskenhaftes.
Audi sie kann nicht tanzen, sondern schaukelt

nur ihren mächtigen Leib hin und her und bewegt
ihn gerüusdilos von Ort zu Ort. Mit der Linken
sdiwenkt sie trag ein Tüchlein, die Redite ist in die

Seite gestemmt, was sie einem riesigen Krug sehr
ähnlidi macht.

Shicharcw aber kreist immer wieder um dieses

steinerne Riesenweib herum, in stetem Wechsel des
Ausdrucks, und es sdieint, daß nidit einer da tanzt,

sondern ein halbes Dutzend, jeder verschieden von
den anderen: ein stiller, demütiger Mensch, ein fin-

sterer, der uns sdirecken möchte, ein dritter, der
selbst vor irgend etwas Angst hat und leise stöhnt,

als wolle er am liebsten diesem unheimlichen Rie-

senweib unbemerkt entwischen. Und nun kommt
noch einer, zähnefletschend und sich krampfhaft
windend wie ein verwundeter Hund. Dieser un-
schöne, unerfreuliche Tanz macht einen abstoßen-

den Eindruck auf midi, weckt in mir peinliche Er-
innerungen an die Soldaten, die Wäscherinnen und
die Ködiinnen und ihre Hundehodizcitcn.

Idi muß an Sidorows stille Worte denken:
..In dieser Sadie lügen alle, das ist nun mal nicht

anders: alle schämen sich, keins liebt das andere,

's ist einfach Mutwillen, was sic treiben . .
.“

Es will mir nidit in den Kopf, daß ,.in dieser

Sadie alle lügen“— wie stünde es dann um Königin
Margot? Und auch Shicharcw lügt nidit, ganz sidier

nidit. Audi von Sitanow weiß ich, daß er nicht lügt.

Er hat ein Mäddien „von der Straße“ liebgewonnen,
das ihn mit einer häßlichen Krankheit angesteckt
hat, dodi er schlägt sic darum nicht, wie die Kame-
raden ihm raten, sondern hat ihr ein Zimnter ge-

mietet, läßt sie vom Arzt behandeln und spricht

von ihr stets mit einer Art zärtlicher Befangenheit.

Das Riesenweib wiegt sich immer noch, das Tüch-
lein sdiwenkend und mit einem starren Lächeln,

hin und her, und Shicharew springt krampfhaft um
sie herum, idi aber sdiaue zu und denke: War jene

Eva, die den Herrgott betrogen hat. wirklidi die-

sem Pferd ähnlidi? Ein Gefühl des Hasses gegen
das Riesenweib steigt in mir auf.

Die gesiditloscn Heiligenbilder starren von den
dunkeln Wänden, und zum Fenster herein schaut
die finstre Nacht. Die Lampen brennen trüb in

der dicken Werkstattluft, und durdi das sdiwere
Stampfen und den Lärm der Stimmen hört man
die Wassertropfen aus dem Waschbecken in den
Spülichteimer fallen. Wie wenig Ähnlichkeit hat
das alles mit dem Leben, das idi aus den Büchern
kenne — ganz unhcimlidi wenig!

Endlidi scheinen alle von dein Tanz der beiden
genug zu haben, Kapendjudiin reicht die Harmo-
nika dem sdiwarzen Salautin und ruft laut:

„Da, spiel! Aber mit Dampf!“
Er tanzt wie Wanjka der Zigeuner, als wenn er

durdi die Luft flöge. Dann tanzt Pawel Odinzow,
sehr flott und herausfordernd, und nadi ihm So-
rokin, und selbst der schwindsüchtige Dawidow
sdilcift seine Beine im Takt über den Boden und
hustet dabei ganz sdirecklidi von dem Staub und
dem Rauch, dem starken Fuselgerudi und dem her-

ben Duft der geräucherten Wurst, der an gegerbte
Häute erinnert.

Sie tanzen, singen und sdircicn, und jeder von
ihnen sucht sich einzureden, daß er sich vortrefflich

unterhalte und daß er vor den anderen den Beweis
seiner Geschicklichkeit und Unermüdlichkeit* er-

bringen müsse.

Sitanow, der stark angetrunken ist, fragt bald
diesen, bald jenen: ie kann man nur ein solches
Weib lieben — was?“ Lariouytsdi zieht seine spit-

zen Schultern hoch und antwortet ihm: „Weib bleibt

Weib — was verlangst du mehr?“
Die beiden, von denen die Rede ist, siud unbe-

merkt verschwunden. Shicharcw wird sich erst wie-
der nach zwei, drei Tagen in der Werkstatt zeigen,

wird in die Badestube gehen und dann vierzehn
Tage lang schweigsam und ernst, ohne sich um die
andern zu kümmern, in seiner Ecke arbeiten.

„Sind sie fort?“ fragte Sitanow sich selbst, wäh-
rend seine melancholischen blaugrauen Augen durch
die Werkstatt schweifen. Diese Augen sind klar und
gut und sind das einzig Schöne in seinem Gesicht,

das etwas Greisenhaftes hat. Er stellt mit allen in

der Werkstatt auf gutem Fuß, und auch idi hin

dank dem dicken Heft, in das idi die midi anspre-
chenden Verse eintrage, mit ihm befreundet. Er
glaubt nidit an Gott — dodi wer in der Werkstatt
glaubt, von Larionytsdi abgesehen, überhaupt an
Gott, und wer liebt ihn? Alle reden über diesen
Gegenstand leichtfertig und spöttisch, in der Art
etwa, wie sie von der Prinzipalin reden. Dabei be-

kreuzigen sie sich natürlidi vor dem Mittag- und
dem Abendessen, verriditen vor dem Schlafengehen
ihr Gebet und gehen des Sonntags zur Kirdie.

Nur Sitanow beachtet diese Bräudie nidit.

„Es gibt keinen Gott“, sagt er.

„Woher stammt dann aber alles, was besteht?“
„Ich weiß es nicht...“

Fragte idi ihn: „Wie soll ich das’verstehen: Jüs
gibt keinen Gott?‘“ so erwiderte er, den langen
Arm in die Höhe streckend:

30 CORKT, Aotgeoihltc Werke
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„Schau empor: Gott ist das Erhabene!“
Und dann ließ er den Arm sinken, hielt die ab-

messende Hand etwa eine Elle hoch über dem Fuß-
boden und fuhr fort:,

,,I)er Mensch ist das Niedrige, das Gemeine.
Stimmt doch, nicht? In der Schrift heißt es freilich,

wie bekannt: .Der Mensch ist nach dem Ebenbilds
Gottes geschaffen 6 — aber nach wessen Ebcubildc
mag dann wohl Gogolcw geschaffen sein?“

Diese Beweisführung ist wohl geeignet, meine
Vorstellung von der Gottheit zu erschüttern. Der
sdimutzige, trunksüchtige alte Gogolew ist trotz

seinen Jahren der Sünde Onans ergeben. Ich denke
an den Trainsoldatcn aus Wjatka, an Jcrmochin, an
die Schwiegermutter des Zeichners — was ist an
ihnen wohl gottähnlich zu nennen?
„Die Menschen sind Schweine — das weiß man

ja längst
66 — sagt Sitanow, fügt aber gleich darauf

tröstend hinzu: „Es gibt aber auch gute Menschen,
Maximytsch, gewiß gibt’s auch solche!“

Wir hatten uns rasch angefreundet. Wußte er
etwas nicht, so sagte er offen heraus:
„Das weiß ich nicht, darüber hab’ ich nie nadi-

gedaeht!“

Das war mir neu: bis dahin hatte ich nur Men-
schen gekannt, die alles wußten, über alles mit-

redeten.

Es berührte mich peinlich, daß er neben schönen,
erhebenden und rührenden Versen auch schlüpf-

rige, zotige, Scham und Ekel erregende in sein Heft
schrieb. Wenn ich Puschkin vor ihm erwähnte, wies
er auf die „Gawriliadc“ hin, die in das Heft einge-

tragen war.

„Was redest du immer von Puschkin? Puschkin
war ein Possenreißer; mir geht nidits über Bene-
diktows Gedichte.

Er sdiloß die Augen und rezitierte träumcrisdi:

•* „Schau hin: des schönsten Weihe* Itusen

Bezaubernd dir ent-egenwogt . .
.“

Aus irgendeinem Grunde hob er die letzten drei
Zeilen besonders hervor und rezitierte sic mit stol-

zer Freude:

„Dodi diese Pforte zu durchdringen.
Wird selbst dem Adler nicht gelingen:

Ihr Herz verschließt sich «einem Blick...“

„Hast du verstanden?“
Id» wagte cs nidit einzugestehen, daß idi sein

Entzücken nicht verstehen konnte.

14

Meine Obliegenheiten in der Werkstatt waren
von ziemlidi einfadicr Art. Des Morgens, während
alle andern nodi sdilicfcn, hatte ich für die Meister
und die Gesellen den Samowar bcreitzumadien,
und während sie in der Küche den Tee tranken,
räumte ich mit Pawel zusammen die Werkstatt auf.

rührte das Eigelb für die Farben zuredit und maditc
mid» dann auf den Weg in den ßildcrladen. Des
Abends mußte id» Farben reiben und durfte bei der
Arbeit zuschcn. Das Zusehen fesselte mid» anfangs
sehr, doch kam id» sehr bald dahinter, daß diese in

eine große Zahl von Einzelverriditungcn zerstük-
kelto Kunst keinem der Bildcrmalcr eine Befrie-

digung gewährte, sondern ihnen nur quälende
Langeweile bereitete.

Die Zeit nad» Feierabend hatte id» für midi. Id»

erzählte dann den Leuten in der Werkstatt von
meinem Lehen auf dem Dampfer, gab Gcsdiiditcn
aus den Büchern, die id» gelesen hatte, zum besten
und gelangte so unvermerkt, che ich mid» versah,
zur Stellung eines anerkannten Erzählers und Vor-
lesers.

Id» hatte rasd» erkannt, daß alle diese Leute we-
niger gesehen hatten und weniger wußten als id».

Sie waren fast ohne Ausnahme von Kindheit an in

den Arbeitskäfig gesperrt worden, in den» sie nod»
immer saßen. Ein einziger, Shicharew, war einmal
in Moskau gewesen, von dem er in seiner eindring-
lidien, brummigen Weise zu sagen pflegte:

„Moskau glaubt nicht an Tränen, dort heißt es,

auf der Hut sein !

66

Die anderen waren hödistcns bis Sdiuja oder
Wladimir gekommen. Wenn die Rede auf Kasan
kam, fragten sie midi:

„Sind dort viele Russen? Gibt’s da auch redit-

gläubige Kirdien ?
66

Perm lag nach ihrer Meinung in Sibirien; sic

wollten es nicht glauben, daß Sibirien jenseits des
Urals liege.

„Von dort kommen die Zander und die Störe,
nidit wahr? Man fängt sic in» Kaspisdien Meer —
also muß dodi der Ural am Meer liegen?“

Zuweilen kam es mir so vor, als machten sic sich
über inidi lustig — wenn sic beispielsweise sagten,
daß England jenseits des Ozeans liege oder daß
Bonaparto ein Edelmann aus der Gegend von Ka-
luga gewesen sei. Wenn id» ihnen erzählte, was id»
seihst gesehen, sdiicncn sic mir öfters nidit redit
glauben zu wollen. Sehr gern hörten sie sdiaurige
Märchen und Gcsdiiditen mit redit verwickelter
Handlung. Seihst die Älteren unter ihnen zogen
etwas Erdiditctcs der nackten Wahrheit vor. Je un-
wahrsdicinlicher die Ereignisse waren, je freier die
Phantasie in der Erzählung waltete, desto aufmerk-
samer hörten sie mir zu. Die Wirklichkeit hatte für
sie überhaupt kein "Interesse, sie blickten alle

sdiwärmcrisd» in die Zukunft find wollten von der
Armut und dem Widersinn des Bestehenden nidits
wissen.

Das setzte midi um so mehr in Erstaunen, als ich

den Widcrsprudi zwisdien Leben und Bud» bereits
sdiarf herausfühlte. Idi hatte nun sdion eine ganze
Anzahl lebendiger Mcnsdicn kcnncngelernt, wie
sie in den Büdiern nidit vorkamen; einem Smury,
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einem Heizer Jakow, einem Sektierer Alcxaschka,

einem Shidiarcw oder einer Wäscherin Natalja war
ich dort nie begegnet . .

.

In Dawidows Koffer fanden sich ein paar zer-

Icsenc Bände— Golizinskis Erzählungen, Bulgarins

„Iwan Wishigin“ und ein Bänddien von Baron

Brainbcus. Ich las das alles laut vor, und os gefiel

allen.

„Das Lesen verbannt Zänkereien und Lärm“,
meinte Larionytsdi, „das ist gut!“

Idi suditc Biidier zu bekommen, wo idi irgend

konnte, und las fast jeden Abend vor. Das waren
sdiöne Abende. In der Werkstatt war es still wie

in der Nadil, über den Tisdien hingen, weißen,
kalten Sternen gleidi, dio gläsernen Kugeln und
belcuditcten die über die Tische gebeugten, zer-

zausten oder kahlen Köpfe— idi sehe die ruhigen,

sinnenden Gesiditcr und nehme von Zeit zu Zeit

ein Wort des Lobes für die Rechnung des Verfassers

oder des Helden entgegen. Die Leute sind sanft-

mütig und rücksichtsvoll gegeneinander, ganz an-

ders als sonst. Idi liebe sic in diesen Stunden, und
audi sie sind gut gegen midi; ich fülilto midi wohl
und hcimisdi unter ihnen.

„Seit wir die Büdicr haben“, sagte Sitanow ein-

mal, „ist es bei uns wie im Frühling, wenn die

Winterrahmen ausgehängt sind und zum erstenmal

dio frisdie Luft ins Zimmer weht.“

Die Besdiaffung der Biidier hatte ihre Sdiwicrig-
keiten — auf den Gedanken, sie aus einer Leih-

bibliothek zu entnehmen, kamen wir nicht. Ich

wandte meine ganze List an, um den nötigen Lese-

stoff zu besorgen, und erbettelte mir Büchor, wo idi

nur konnte. Eines Tages gab mir der Brandmeister

der Feuerwehr den ersten Band von Lcrmontows
Werken: kein Budi lehrte midi so wie dieses die

Macht der Poesie und ihren Einfluß auf die Men-
sdien kennen.

Idi sehe cs noch, wie Sitanow gleidi bei den
ersten Versen des „Dämons“ in Erregung geriet,

wie er abwedisclnd in das Buch und in mein Gc-
sidit schaute, den Pinsel wcglegte, und, die langen

Hände zwischen dieKnic pressend, sidi schmunzelnd
auf dem knarrenden Stuhl hin und her wiegte.

„Still, meine Lieben“, sagte Larionytsdi, legte

gleidifalls seine Arbeit beiseite und trat an Sita-

nows Tisdi heran, an dem idi las. Die Diditung er-

griff midi sdimcrzlidi und süß zugleidi, die Tränen
traten mir in die Augen, und die Zeilen versdiwam-
men, die Stimme versagte mir den Dienst. Noch
tiefer aber erregto midi die leise, gedämpfte Bewe-
gung, die in der Werkstatt entstand; es war wie ein

sdiweres Kreisen, wie die Wirkung eines starken

Magneten, der alles zu mir hinzog. Als idi den
ersten Teil beendet hatte, sah idi fast alle um den
Tisdi herum stehen, eng aneinander gesdimiegt,

den Arm um den Nadibarn gesdilungen, mit einem
Ausdruck, halb finster und halb lächelnd.

„Lies weiter, weiter!“ sagte Shidiarcw, während
er meinen Kopf zu dem Budi niederbeugte.

Idi las bis zu Ende. Als idi fertig war, nahm er

den Band, betrachtete den Titel, sdiob darauf das

Budi unter den Arm und erklärte:

„Das müssen wir nodi einmal hören, das Budi
will idi aufheben.“
Er ging an seinen Tisdi, schloß den Lermontow

in dio Schublade ein und machte sich an seine Ar-

beit. In der Werkstatt war cs still, jeder begab sidi

leise an seinen Tisdi. Sitanow trat ans Fenster,

preßte die Stirn gegen die Sdicibc und stand so

eine ganze Weile, während Shidiarcw den Pinsel

wieder fortlegte und in seiner herben Weise sagte:

„Darin steckt Leben, ihr Knechte Gottes... ja!“

Und den Kopf in dio Sdiultern einzichend, fuhr

er fort:

„Den Dämon könnte ich sogar malen: sdiwarz
und zottig müßte er am Körper sein, die Flügel

feuerrot, wie Mennig, und das Gesidit, die Hände,
die FüBq — bläulichweiß, wie Schnee im Mond-
sdiein...“

Die ganze Zeit aber bis zum Abendbrot drehte

und wand er sidi ganz gegen seine Gewohnheit un-

ruhig auf dem Schemel, spielte mit den Fingern
und führte allerhand unverständlidie Reden vom
Dämon, von Eva und den Weibern, vom Paradies

und von den sündigen Verfehlungen der Heiligen.

„Das ist alles wahr!“ versidierte er. „Wenn die

Heiligen sogar mit lasterhaften Weibern sündigen,

muß cs den Dämon wohl locken, einmal mit einer

reinen Seele zu sündigen...“
Man hörte ihm schweigend zu — niemand sdiien

Lust zum Spredien zu haben. Mit der Arbeit wollte

es nidit inclir gehen, alles sah nadi der Uhr,und als es

neun sdilug, hörten alle einmütig auf zu arbeiten.

Sitanow und Shidiarcw gingen auf den Hof, und
idi schloß midi ihnen an. Zum Nadithimmel empor-
schauend, rezitierte Sitanow:

„Sah er der Sterne Karawanen
Verstreut im weiten Weltcnrnum . .

.“

„Das ist gar nidit auszudenkenl“ fügte er sin-

nend hinzu.

„Worte habe idi mir nidit gemerkt“, versetzte

Shidiarcw, in der strengen Kälte zitternd— „nichts

hab’ ich behalten, aber idi sehe ihn. Wie merk-
würdig — zwingt uns da ein Mensdi, mit dem
Teufel Mitleid zu haben! Denn er tut einem doch

leid, nicht wahr?“
„Ganz gewiß“, stimmte Sitanow zu.

„Das ist das Große am Mcnsdicn!“ rief Shidiarew

mit ganz besonderer Betonung.
Als wir in die Werkstatt zurückkehrten, sagte er

mir nodi im Flur:

’»Sag nur keinem Mensdicn im Laden etwas von
diesem Buch, Maxiinytsdi, es ist ganz sicher ver-

boten!“

30 »
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Ich blickte überrascht auf: «las war also eins von
jenen Büchern, nach «lenen der Priester in «1er

Beichte midi gefragt hatte!

Beim Abendbrot ging cs still zu, ohne das ge-

wohnte Sdiwatzcn und Lärmen. Alle machten den
Eindruck, als sei ihnen etwas Bedeutsames begeg-
net, das wohl des Nachdenkens verlohnte. Nadi dem
Essen, als bereits alle sidi hingelegt hatten, nahm
Shicharcw das Budi aus der Sdiubladc und sagte

zu mir:

„Nun lies es nodi einmal vor! Langsam, ohne
Hast...“

Einige standen sdiweigend von. den Betten auf,

kamen an «len Tisdi heran, au dem idi las, und
nahmen unangeklcidet, mit untergcsdilagenen Bei-
nen, rundherum Platz.

Als idi zu Ende gelesen hatte, sagte Shidiarcw
wieder, mit den Fingern auf den Tisdi klopfend:

„Dieses Leben, adi! Ja, der Dämon, der Dämon— was, Bruder, hm?“
Sitanow neigte sidi über meine Schulter, las ein

paar Verse in dem Buch und sagte auflachend:

„Nein, das muß idi mir absrhreiben . .
.“

Shicharew erhob sich, um «las Budi wieder in

seine Schublade zu tragen. Plötzlidi blieb er jedodi

stehen und sagte empört mit zitternder Stimme:
„Da leben wir nun so hin wie blinde junge Hunde,

wissen von nidits und sind weder Gott noch dem
Dämon zu was nütze. Was für Kncditc Gottes sind

wir denn nun? Hiob w’ar au«h ein Knedit — aber

der- Herr hat selbst mit ihm gesprodien! Audi mit
Moses hat er gesprodien, hat ihm sogar den Namen
gegeben: Moissej, das heißt so viel wie: mein ist

dieser1
, ein Mann Gottes ist er. Und wir— wessen

Leute sind wir?“
Er schloß das Budi ein, zog sidi an und fragte

Sitanowj
„Konftnst du mit in «lie Schenke?“
„Idi muß heutemcineKleinebesudicn“, erwiderte

Sitanow leise.

Als sio fort waren, suchte idi mein Lager neben
der Tür auf dem harten Fußboden auf, wo idi mit

Pasdika Odinzow zusammen sdilief. Er warf sich

lange hin und her, sdinaubte un«l räusperte sidi

un«l begann lciso zu weinen.
„Sie tun mir alle hier in «lerWerkstatt so sdircck-

lidi leid“, sagte er— „ich bin nun im vierten Jahr

mit ihnen zusammen und kenne sie alle . .

.“

Audi mir taten diese Mcnsdien leid. Wir konnten
lange nidit cinsdilafcn, unterhielten uns flüsternd

von ihnen, hoben an jedem «lie guten Seiten hervor
und fanden immer wieder etwas heraus, was unser
kindlidies Mitgefühl für sie nodi erhöhte.

Idi stand mit Pawel Odinzow auf freundsdiaft-

lidistcm Fuß. Er braditc es in seinem Fadi zu einer

hohen Gcsdiicklidikcit, verlor jedodi na«h und nadi
1 Er teilet das Wort „Moissej“ von den Wörtern „moi“

(= mein) und „ssej“ (= dieser) ah. (Anm . d. Red.)

«len sittlichen Halt und war mit dreißig Jahren un-

rettbar dem Trunk verfallen. Idi traf ihn später als

obdadiloscn Stromer auf dem Chitrowomarkt in

Moskau und hörte kürzlidi, er sei am Typhus ge-

storben. Es überläuft midi kalt, wenn ich daran
«lenke, wie viele prächtige Menschen idi um nidits

und wieder nidits vor meinen Augen habe zugrunde
gehen sehen. Gewiß, der Mcnsdi wird verbraucht

und findet sdilicßlidi sein Ende — aber nirgcmls

geht «las so entsetzlidi sdinell und auf so sinnlose

Art vor sidi wie bei uns in Rußland. .

.

Damals, als wir zusammen in der Werkstatt wa-
ren, war Pasdika ein liebenswürdiger rundköpfiger

Junge, etwa zwei Jahre älter als idi. Ein flinker, ge-

wandter, kluger un«l chrlidier Bursdie und dazu

ein Talent; er zcidincte mit großem GesdiickVögel,

Katzen und Hunde und karikierte sehr drollig die

Leute in «1er Werkstatt, die er als Vögel darstellte.

Sitanow ersdiien da als melancholische Sdinepfe

auf einem Bein, Shidiarcw als Hahn ohneKamm und
Kopffedern, der kranke Dawidow als ängstlidier

Kiebitz. Am besten jedodi traf er den alten Ziseleur

Gogolew, «len er als Fledermaus mit großen Ohren,
lächerlidier Nase und scdiszehigen kleinen Füßen
darstcllte. Aus «lern runden, dunkeln Gesidit blick-

ten die wcißenKreise «1erAugen, dicPupillen sahen

wie Linsen aus und standen quer zu den Augen —
das gab dem Gesidit einen sehrbezeidincndcnwider-

iidien Ausdruck.

Die Leute nahmen es Pawel nidit übel, wenn er

ihnen seine Karikaturen zeigte. Gogolews Karika-

tur jedodi mißfiel ihnen, und sie gaben dem Künst-

ler «len guten Rat, seine Zeidinungcn lieber zu zer-

reißen, da er von «lern Ziseleur Hiebe gewärtigen

könne. Der sdimuddelige, widerwärtige, ewig be-

trunkene Alto war ein scheinheiliger, boshafter und
klatsdisiiditigcr Bursdie, der dem Kommis alles

hinterbraditc, was irgend in der Werkstatt vorficl.

Den Ladenschwengel hatte die Prinzipalin nämlidi

zum Gatten ihrer Niditc und einzigen Erbin er-

koren, und er fühlte sidi bereits als Herr des Hau-

ses und seiner Bewohner. Die Werkstatt haßte ihn,

fürditete ihn jedodi gleidizeitig und halte daher

audi vor Gogolew Angst.

Pawel setzte dem Ziseleur ganz unglaublich zu,

als hätte er sidi vorgenommen, ihm nicht einen

Augenblick Ruhe zu gönnen. Idi unterstützte ihn

darin nadi Kräften, und die Werkstatt hatte ihren

Spaß an «len zumeist redit groben Sdierzen, die wir

uns mit dem Alten erlaubten. Man unterließ es je-

dodi nidit, uns zu warnen: „Eudi wird’s nodi mal
sdiledit gehen, Jungens! Kusjka, der Käfer, wird

eudi hinauswerfen!“
„Kusjka, der Käfer“, nannto man in «1er Werk-

statt «len Kommis, und der Spitzname war nidit

übel erfunden.

Die Warnungen s«hreckten uns jedodi nidit, nadi

wie vor bemalten wir dem Ziseleur, wenn er im

468



UNTER FREMDEN MENSCHEN

Schlaf lag, «las Gesicht. Einmal vergoldeten wir ihm
die Nase, und er quälte sich wohl drei Tage lang,

.dasGold aus den Rissen undFältchen seinerschwam-

migen großen Nase wegzuwaschen. Jedesmal frei-

lich, wenn wir den Alten so in Wut versetzt hatten,

fiel mir der kleine Soldat auf dem Dampfer ein,

und cs wurde mir dabei unbehaglich zumute. Der
Alto besaß trotz seinen Jahren noch Kraft genug,

um uns zu verprügeln, und wir bekamen oft genug

seine Hiebe zu spüren. Obendrein verklagte er uns

dann noch bei der Prinzipalin, die gleich ihm alle

Tage betrunken und darum stets beiter und gut-

mütig war. Sie suchte uns einzuschiichtcrn, schlug

mit den geschwollenen Händen auf den Tisdi auf

und schrie:

„Seid ihr wieder mal fredi gewesen, ihr Satans-

kerle? Er ist ein alte? Mann, ihr müßt ihn dodi

aditen! Wer hat ihm statt Branntwein Photogen

ins Glas gegossen?“
„Wir warcn's...“

„Nun hört bloß — sie rühmen sidi womöglich
nodi! Ihr verdammten Bengel! Alte Leute muß man
aditen, verstanden?“

Sie jagte uns hinaus und erzählte am Abend den

Vorfall dem Kommis, der midi grob anfuhr:

„Wie kannst du so fredi sein, hä? Und dabei liest

du Biidier, sogar die Heilige Sdirift! Nimm didi in

adit, Bursche!“
Die Prinzipalin führte ein recht verlassenes Da-

sein und hatte oft AnwandlungcnvonTrübsal. Hatte

sic ihren sclbstbcreitcten süßen Fruditlikörcn tüdi-

tig zugesprochen, so pflegte sie sidi ans Fenster zu

setzen und zu singen:

„Niemand hat mit mir Erbarmen,

Niemand weiß, wie mir ums Herz,

Niemand kennt sic, meine Sehnsudit —
Ach, wem klag’ ich meinen Schmerz?"

Und leise aufschluchzend begann sie mit ihrer

alten, zittrigen Stimme zu greinen:

,Ju—u—u .

.

Einmal sah ich, wie sie, mit beiden Händen einen

Topf voll abgekochter Milch haltend, die Treppe
herunterkam — ihre Knie versagten plötziidi, sie

setzte sidi und rutsditc auf dem Gesäß von Stufe

zu Stufe die Treppe herunter, ohne dabei den Topf
ans den Händen zu lassen. DieMildi schwappte über

und bespritzte ihr Kleid, sic aber streckte die Arme
vor und schrie wütend den Topf an:

„Wohin, du Waldteufel? Wohin willst du denn?“
Sie war nicht dick, sondern eher weich und welk

und erinnerte midi an eine alte Katze, die keine

Mäuse mehr fangen kann, sondern verhraudit und
lebenssatt daliegt und in süßem Zurückdenken an

durchkostete Genüsse vor sidi hin sdinurrt.

„Was war das mal für ein Gesdiäft!“ sagte Sita-

now, nadidcnklidi vor sidi hin brummend. „Eine

hervorragende Werkstatt, und ein kluger Mensdi

war's, der sie hodigcbradit hatte — jetzt aber geht

alles, wie es gehen will, und sdilicßlidi kriegt Kusjka
mal den ganzen Krempel. Da hat man nun gearbei-

tet— und zuletzt wird ein Fremder alles sdilucken.

Wenn man so riditig darüber nadidenkt,ist's einem,

als platze 'ne Sprungfeder im Kopf. Man hat zu

nidits Lust, möchte am liebsten die Arbeit hinwer-
fen und aufs Dach kriechen, um den ganzen Som-
mer dazuliegen und in den blauen Himmel zu star-

ren . .

.“

Pawel Odinzow hat sidi ganz SitanowsDenkweise
angeeignet. Er raudit mit den Manieren eines Er-

wadisenen seine Zigarette, philosophiert über Gott,

über den Branntwein, die Frauen und ist der Mei-

nung, daß alle Arbeit für die Katze ist, daß alles,

was die einen schaffen, von den andern ohne Ver-

ständnis und riditige Wertschätzung wieder zer-

stört wird.

In soldicn Augenblicken legte sein spitzes, liebes

Gesidit sidi in Falten und sdiicn plötziidi gealtert.

Die Knie mit den Armen umfassend, saß er auf

seinem Lager am Fußboden und sdiautc nadi

den blauen Fenstcrquadraten und den Sternen am
Winterhirnmcl.

Die Gesellen schnarchen und sdinaubcn im Sdilaf,

irgend jemand murmelt, die Worte verschluckend,

etwas im Traum, und oben auf dem Hängebett hu-

stet Dawidow sidi den Rest seiner Lebenskraft aus

der Lunge. In einer Ecke, Körper an Körper ge-

schmiegt, liegen, von Schlaf und Rausdi gefesselt,

Kapcndjudiin, Sorokin und Pcrsdiin, die „Knedite

Gottes“. Von den Wänden starren die Schemen der

Heiligenbilder ohne Gesidit, ohneHände und Füße.

Der starke Firnisduft, vermisdit mit dem Gcrudi
der muffigen Eier und des in den Fußbodenritzen

säuernden Sdirnutzcs, legt sidi atembeklcramend
auf die Lunge.
„Wie sic mir alle leid tun — o Gott!“ flüstert

Pawel.

Dieses Mitleid mit denMensdien beunruhigt audi

mich immer mehr. Uns beiden ersdiienen alle diese

Wcrkstattlcutc als gute Menschen, das Leben aber,

zu dem sic verurteilt waren, taugte nidits, war ihrer

unwürdig und unerträglich öde. Wenn draußen die

Winterstiirmo tobten, wenn alles ringsum — die

Häuser, die Bäume— erzitterte, heulte und weinte,

wenn die Kirdicnglhckcn ihr dumpfes Fastcngeläut

ertönen ließen, wälzte sidi die graue Langeweile in

breiter, blcisdiwercr Woge zur Werkstatt herein,

würgte die Mensdicn, erstickte in ihnen alles Le-

bendige, trieb sie in die Sdicnkc und zu den Wei-

bern, die ihnen, gleidi dem Branntwein, ein bloßes

Betäubungsmittel waren.

An soldien Abenden blieben die Büdier ohne
Wirkung, und wir sannen mit Pawel auf andere

Mittel, urn unsrcLeutc zu unterhalten.Wir sdiwärz-

ten unsre Gesiditer mit Ruß oder bemalten sie mit

Farben, putzten uns mit Hilfe von Hanfflocken
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phantastisch heraus und spielten allerhand selbst-

gcdiditete Komödien, mittels deren wir den Kampf
gegen die Langeweile heldenmütig aufnahmen und
die Leute zuin Lachen zu bringen suchten. So dra-

matisierte ich die „Geschichte von dem Soldaten,
der Peter dem Großen das Lehen gerettet hat“. Wir
kletterten zu Dawidow auf das Hängebett hinauf,

mimten dort lustig drauflos, hieben einer ganzen
Schar unsichtbarer Schweden den Kopf ab und
brachten durch unsern Mummenschanz das Werk-
stattpublikum in eine bessere Stimmung.
Ganz besonders gefiel den Leuten die Legende

vom chinesischen Teufel Tsing-Ju-Tong. Paschka
stellte den unglücklichen Teufel dar, der den Ein-
fall gehabt hatte, ein gutes Werk zu vollbringen,
und ich spielte alle übrigen Rollen: Männlein, Weib-
lein, Requisiten, auch den guten Geist und sogar
den Felsblock, auf dem der chinesischcTeufel jedes-

mal tieftraurig ausruhte, wenn ihm wieder ein Ver-

such, etwas Gutes zu tun, mißlungen war.

Die Zuschauer lachten aus vollem Halse, und ich

wunderte -mich, wie leicht es war, sie zum Lachen
zu bringen.

„Ach, ihr Hanswiirste!“ riefen sie uns zu — „ihr

Mordskerle!“
Diese Neigung zumLachen berührte midi anfangs

pcinlidi. Je schärfer ich dann zusah, desto deut-

licher erkannte ich, daß ihnen die Traurigkeit doch
näher lag als die Freude. Die Fröhlidikeit kommt
bei uns zulamlc nidit aus sidi heraus, wird nidit mit

eignem Maß gemessen, sondern muß erst unter dem
Scheffel hervorgeholt werden, als ein Mittel, die

schläfrige russisdic Langeweile zu mildem. Diese
verborgene Fröhlidikeit aber, die kein selbständiges

Dasein führt, dienidit um ihrer seihst willen lebt, weil

sic eben leben will, sondern erst unter dem Druck
der Traurigkeit hervortritt, hat etwas Verdächtiges,

Unqatiirlidics. Nur zu oft schlägt die russische

Fröhlidikeit ganz plötzlich aus unbekannten Ur-
sachen in ein grausames Drama um. Dreht da ein

Mensdt sidi im Tanz, als wenn er die Fesseln zer-

risse, die ihn binden — und plötzlich stürzt er sidi,

die Bestie in sidi Ioslasscnd, in grausamem Weh
auf alle und jeden und zerfetzt, zerfleischt, zerstört,

was ihm in den Weg kommt...
Diese erzwungene, durdi äußeren Antrieb her-

vorgerufene Fröhlidikeit wirkffc auf midi bedrük-
kend und erregend. Idi wollte die Mensdien heiter

und froh sehen, wollte die freie, lciditc, natürliche

Fröhlidikeit in ihnen wecken, und um dies zu er-

reichen, ließ ich meiner Phantasie ganz die Zügel
sdiicßen und erzählte und spielte aus dein Stegreif

frisdi drauflos. Idi hatte audi einigen Erfolg. Sic

lobten und bewunderten mich. Aber der schwer-
mütige Gram, den ich schon verscheucht zu haben
meinte, kehrte allmählich zurück, gewann an Stärke
und driidctc mit aller Wucht auf die Gemüter.
Der Graukopf Larionytsch meinte freundlidi:

„Bist ein unterhaltsamer Junge, .Gott erhalte

dich so!“

„Ein Tröster bist du uns“, pflichtete Shidiarcw
ihm bei.

„Im Zirkus solltest du auftreten, Alcxcj, oder im
Theater — würdest einen guten Hanswurst ab-

geben!“
Das Theater hesuditen, in der Christwodic und

in der Buttcrwodic, nur zwei aus der ganzen Werk-
statt, nämlidi Kapcndjudiin und Sitanow; die älte-

ren Leute rieten ihnen freilich allen Ernstes, diese

Sünde durch ein Bad in geweihtem Wasser von ihrer

Seele abzuwaschen. Sitanow wiederholte mir immer
wieder:

„Laß alles liegen und werde Schauspieler!“

Er erzählte gern von Maria Stuart, die er eine
„Schelmin“ nannte, und war ganz besonders von
dem „Spanischen Edelmann“ entzückt.

„Dieser Don Cesar de Bazän ist wirklich der edel-

mütigste Mensch, Maximytsch“, sagte er — „ein

wundervoller Held!“
Er hatte selbst etwas vom „Spanischen Edelmann“

an sidi. Als einmal auf dem Platz vor der Feuer-
wache drei Feuerwehrleute sich damit belustigten,

einen Bauern zu prügeln, und ein Haufe von wenig-

stens vierzig Mensdien ihnen beifällig sdimunzelnd
zusah, stürzte sidi Sitanow auf die Männer, warf
sie, mit seinen langen Armen rasdi um sidi sdila-

gend, zu Boden, hob den Bauern auf und sdiob ihn

den Zuschauern hin.

„Da — führt ihn rasdi fort!“ rief er, er selbst

aber blieb, einer gegen drei, am Platz. Seine Gegner
brauditen nur nadi der Wadie hinüberzurufen, um
Zuzug zu erhalten, zum Glück für Sitanow jedodi

bekamen die Feuerwehrleute einen soldicn Sdireck,

daß sic nadi der Wadie entflohen.

„Schämt euch, ihr Hunde!“ rief er ihnen nadi.

An den Sonntagen pflegten die jungen Burschen
sidi zum Faustkampf hinter den Petcr-uncl-Paul-

Friedhof zu begehen, wo mit den Latrinenreinigern

und den Bauernbursdien der benachbarten Dörfer
mandier harte Strauß ausgefoditen wurde. Die La-
trinenreiniger konnten gegen die Stadtbursdien
einen berühmten Kämpfer ins Feld stellen— einen
riesigen Mordwinen mit winzigem Kopf und kran-

ken, ewig tränenden Augen. Mit dem sdunutzigen
Ärmel des kurzenKaftans seine Augen auswischend,
stand er breitbeinig vor der Schar der Seinen und
forderte die Gegenpartei gutmütig zum Kampf
heraus.

Von unsrer Seite stellte sidi ihm für gewöhnlich
der Kosak Kapcndjudiin, der dem Mordwinen ge-

genüber frcilidi den kürzeren zog. „Idi will des

Todes sein, wenn idi den Kerl nidit nodi unter-

kriege!“ sagte er jedesmal, wenn er blutig und
außer Atem als Besiegter zurückkehrte.

Es wurde sdiließlidi sein Lebensziel, den Mord-
winen zu schlagen. Er gab das Trinken auf, rieb
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vor dem Schlafengehen seinen Körper mit Schnee

ab, aß viel Fleisch und bediente sidi, um seine Mus-
keln zu stärken, eines Zwcipudgewidits — das hob

er hoch und machte, solange er konnte, mit der so

belasteten Hand das Zeichen des Kreuzes. Als das

alles nichts helfen wollte, nähte er Blcistiicke in

seine Fausthandschuhe ein und rühmte sich Sita-

now gegenüber:

„Jetzt soll der Mordwine dran glauben!“

„Laß das lieber“, warnte ihn Sitanow streng,

„oder ich verrat's vor dem Kampf.“
Kapcndjuihin glaubte ihm nicht, als sie jedoch

auf den Kampfplatz kamen, sagte Sitanow plötzlich

zu dem Mordwinen:
„Tritt ab, Wassili Iwanytsch — zuerst will ich

mit Kapcndjudiin kämpfen!“

Dem Kosaken stieg das Blut ins Gesicht, uud er

sdiric Sitanow an:

„Mudi, daß du fortkommst— mit dir sdilagc idi

mich nidit!“

„Du wirst cs dodi tun!“ rief Sitanow und ging

auf den Kosaken los, während er ihm sdiarf in die

Augen sah.

Kapcndjudiin begann in verhaltener Wut auf der

Stelle zu treten, riß dann die Handsdiuhe von den

Händen, steckte sie unter seinen Rode und trat

rasch vom Kampfplatz ab.

Beide Parteien waren verblüfft, und ein Bieder-

mann von der Gegenpartei meinte mißbilligend:

„Es gehört sich nidit, alter Freund, hier auf dem
öffentlichen Kampfplatz häusliche Händel zu er-

ledigen!“

Von allen Seiten drangen sic auf Sitanow ein und
schimpften über ihn. Er stand sdiweigcnd da und
sagte schließlich zu dem Biedermann:

„Wenn ich nun einen Mord verhindert hahe?“

Der Biedermann erriet sofort, um was cs sidi

handelte, nahm die Mütze ab und sagte:

„Dann sind wir dir von unsrer Seite Dank sdiul-

dig!“

„Häng's aber nidit an die große Glocke, Onkcl-

dicn!“

„Weshalb sollt’ idi das tun? Kapcndjudiin ist ein

tüchtiger Kämpfer, und daß einer wütend wird,

wenn er immer gcsdilagcn wird, begreifen wir. Wir
werden uns aber jetzt immer seine Handsdiuhe an-

sehen, bevor cs zum Kampf geht!“

„Das haltet, wie ihr wollt...“

Als der Biedermann sidi entfernt hatte, zogen

unsre Leute über Sitanow her:

„Hast wohl den Rappel bekommen, lange Latte?

Der Kosak hätt’ ihn untergekriegt— und jetzt kön-

nen wir als die Geschlagenen hcrumlaufen!“

Sie sdiimpftcn sehr lange und ausgiebig, und das

Sdiimpfen schien ihnen Vergnügen zu machen. Sita-

now stieß einen Seufzer aus und sagte:

„Adi, ihr seid nicht recht gesdieit..
.“

Und dann forderte er plötzlich, che sidi’s jemand
versah, den Mordwinen selbst zum Zweikampf her-

aus. Der stellte sidi in Positur, fuditelte mit den
Fäusten in der Luft herum und sdierztc:

„Gut — wollen uns erwärmen . .

.“

Etlidic von den Umstehenden faßten sidi bei den

Händen und drängten, rückwärts sdircitcnd, die

andern zurück, bis die beiden Kämpfer mitten in

dem großen Kreis standen. Sie maßen sidi mit den

Blicken und standen unsdilüssig, die rrditcn Fäuste

vorgestreckt, die linken auf der Brust. Den Kennern
fiel es sogleidi auf, daß Sitanows Arme länger waren
als die des Mordwineq. Stille trat ein; man hörte

den Schnee unter den Füßen der beiden Streiter

knirschen. Irgend jemandem dauerte cs zu lange, es

erklang die leise, ungeduldige Mahnung:
„So fangt doch endlidi an!“

Sitanow holte mit der Reditcn zum Sdilage aus.

Der Mordwine parierte, Sitanow aber versetzte ihm
blitzsdinell mit der Linken einen geraden Stoß in

die Herzgrube, daß der Riese zurückwich.

„Jung, aber nidit dumm!“ sagte dieser anerken-

nend. Sie begannen aufeinander loszus^ringon und

sidi gegenseitig mit schweren Fäusten zu bearbeiten.

Von hüben und drüben ermunterte man Sitanow

mit lebhaften Zurufen: „Immer fix, Heiligcnnialcr!

Bemal ihn ordentlich, ziselier ihn!“

Der Mordwine war viel stärker als Sitanow, doch

zugleich sdiwcrfälliger. Er konnte nicht so rusch Zu-

schlägen und bekam jedesmal zwei oder drei Sdilägo

für einen, schien sic jedodi ziemlich leicht zu neh-

men, denn er ladite hei der Sadic und ließ »eino

scherzhaften Zurufe: „Ilau-ruck!“, wie wenn er mit

Kameraden bei gemeinsamer Arbeit wäre, verneh-

men. Dann aber führte er plötzlich einen schweren

Hieb, der Sitanows rechten Arm aus de m Sdiultcr-

gelenk renkte.

„Unentschieden! Laßt sic aufhören!“ riefen ein

paar Stimmen zu gleidier Zeit. Der Kreis wurde

durcbbrodicn, und man trennte die Kämpfer.

„Sehr stark ist er nidit, der Hciligcnmaler“, sagte

der Mordwine gutmütig, „aber redit gewandt! Wird

mal ’ne gute Faust führen, das sag’ ich vor allem

Volk!“
Die jungen Burschen gingen zum Massenkampf

über, idi aber begleitete Sitanow zum Fcldsdicr,

der ihm den Arm cinrenken sollte. Sein Verhalten

hob ihn nodi in meinen Augen, und die Sympathie

und die Achtung, die idi für ihn empfand, wuchsen

beträchtlich.

Er war überhaupt ein aufrichtiger, ehrlidicr

Bursdie, der die Ehrlidikeit einfadi für seine Pflicht

hielt. Der kecke Kapcndjudiin machte sich über ihn

lustig:

„Äh. Jewgeni. so hab dich dodi nidit! ’s ist alles

nur Sdiein bei dir. Hast deine Seele hlankgcputzt

wie 'nen Samowar vor den Feiertagen, und nun
prahlst du: seht doch, wie sie glänzt! Deine Seele
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aber ist nur von Messing, und du bist ein recht lang-

weiliger Kerl...“
Sitanow schwieg zu seinen Spöttereien, tat eifrig

seine Arbeit und schrieb in seiner freien Zeit Ler-

niontows Gedichte in sein Heft ab. Ich riet ihm, sich

das Buch zu kaufen, er habe doch das Geld dazu,

aber er meinte:

.JVein, cs ist besser, ich schreib's eigenhändig ab/*
Hatte er eine Seite in seiner gefälligen, durch

hübsche Schnörkel verzierten kleinen Sdirift über-

tragen, so wartete er, bis die Tinte getrocknet war,

und las leise vor sich hin:

„Wirst ohne warmes Mitempfinden

Hinschauen auf der Erde Leid.

Auf der kein warmes Glück zu finden

Und ewige Schönheit nicht gedeiht . .
.“

Und die Augen schließend, sagte er:

„Das ist wahr! Ach, wie trefflich er die Wahrheit
kennt!“

Sonderbar erschienen mir die Beziehungen Sila-

nows zu Kapendjuchin—war der Kosak betrunken,

so suchte er jedesmal Streit mit dem Kameraden
und wollte sich mit ihm prügeln.

„Laß mich in Ruhe! Geh weg!“ warnte ihn Sita-

now immer wieder, bis ihm schließlich der Gedulds-

faden riß und er wütend auf den Betrunkenen los-

sdilug, so wütend, daß die andern, die sonst nur die

allzu häufigen Raufereien zwischen den Genossen
als ein belustigendes Schauspiel hinnahmen, sich

einmischten und die Kampfhähnc trennten.

„Wenn man den Jewgeni nicht rechtzeitig zurück-

hält, ist er imstande, *nen Menschen totzuschl3gcn”,

sagten sie. „Schont sich selber nicht in seiner Wut!“
Auch wenn der Kosak nüchtern war, suchte er be-

ständig mit Sitanow anzubinden. Er verspottete ihn

wegen seiner Leidenschaft für Gedichte und machte

sich über seine unglückliche Liebesgeschichte lustig,

indem er, allerdings erfolglos, durch schmutzige An-

spielungen seine Eifersucht zu wecken suchte. Sita-

now hörte seine spitzen Reden schweigend, ohne

böse zu werden, an und lachte zuweilen sogar selbst

mit.

Sic schliefen Bett an Bett und flüsterten zur Nacht-

zeit oft lange miteinander. Ihr Geflüster ließ mir
keine Ruhe— ich wollte gern wissen, worüber zwei

einander so unähnliche Menschen sich wohl so ver-

traulich unterhalten konnten. Näherte ich mich

ihnen jedoch, so knurrte der Kosak mich an:

„Was hast du hier zu suchen?“
Sitanow wiederum tat, als ob er midi nicht sähe.

Einmal jedoch riefen sic mich zu sich heran, und der

Kosak fragte:

„Wenn du reich wärst, Maximytsdi — was wür-

dest du tun?“

„Ich würde mir Bücher kaufen.“

„Und was noch?“
„Ich weiß nicht...“

„Äh“, sagte Kapendjuchin ärgerlich und wandte
sich von mir ab.

„Siehst du — keiner weiß was, oh jung oder alt",

bemerkte Sitanow ruhig. „Ich sage dir: der Reich-

tum an sich hat keinen Wert, cs kommt immer dar-

auf an, wie man ihn anwendet...“

Idi fragte: „Wovon sprecht ihr eigentlidi?“

„Wir können nidit cinsdilafcn, und da reden wir

so über dies und das“, erwiderte der Kosak.
Nach und nadi kam ich dahinter, worum sidi ihre

näditlidic Unterhaltung drehte— es waren die The-
men. die auch die Tagesgcsprädic der Leute be-

herrschten. Sie sprachen von Gott, von der Wahrheit

und vom Glück, von der Dummheit und der List der

Frauen, von der Habgier der Reidien und der Ver-

worrenheit und Unbegreiflichkeit des Lebens.

Ich lauschte stets gierig auf diese Gespräche, die

mich stark erregten. Es gefiel mir, daß fast alle darin

einig waren: das Leben, das wir führen, taugt nichts,

wir müssen zusehen, daß wir besser leben können.

Zugleich aber sah ich, daß diese Sehnsucht nach
einem besseren Lehen ihnen keinen Antrieb gab.

irgend etwas an den Zuständen in der Werkstatt

und an ihrem Verhältnis zueinander zu bessern. Alle

diese Reden, die das Leben vor mir erhellten, ließen

zugleich im Hintergrund eine Art düsterer Leere er-

kennen, in der dieselben Menschen, die sich über

das Sinnlose und Unwürdige des bestehenden chao-

tischen Zustandes beklagten, hilflos und ohne. Ziel

dabintricbcn, wie verwehte Blätter, mit denen der

Wind an der Oberfläche des Teiches sein Spiel treibt.

Immer hatten sie über irgend etwas zu disputie-

ren, zogen über irgendjemanden her, beichteten ihre

Fehler, prahlten und begannen wegen der ersten

besten Kleinigkeit zu streiten, wobei sie sidi gegen-

seitig saftige Grobheiten an den Kopf warfen. Sie

suchten zu erraten, was wohl nach ihrem Tode mit

ihnen geschehen würde. Neben der Werkstattür aber,

dort, wo der Schmutzeimer stand, war eine Bohle

unter dem Fußboden vermorscht und ein feuchtes,

fauligesLoch entstanden, von dem es kalt und modrig
in die Werkstatt wehte. Ich hatte mit Pawel Heu
und Lumpen hineingestopft, und häufig war die

Rede davon, daß die Bohle erneuert werden müßte,

das hinderte jedoch nicht, daß das Loch immer grö-

ßer wurde. Wenn draußen der Sturmwind raste, zog

es ganz fürchterlich, und es gab Erkältungen und
Husten. Das Kappfenster kreischte jedesmal unan-

genehm beim öffnen, cs wurde weidlich darüber ge-

schimpft, als ich jedoch die Angel mit öl schmierte,

sagte Shicfaarew aufhorchend:

„Das Kappfenster kreischt ja nidit mehr— gleidi

ist's liier langweiliger!“

Kamen die Leute aus der Badestube, so legten

sie sich unbekümmert in die verstaubten, sdimutzi-

gen Betten. Schmutz und widerliche Gerüdie fochten

überhaupt niemanden an. Tausend Kleinigkeiten

gab es, die das Leben crsdiwerten, aber mit Leidi-
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ligkcit zu beseitigen waren, doch niemand dachte

daran, cs auch wirklich zu tun.

„Niemand hat Mitleid mit den Menschen*4
, hörte

ich sie oft sagen, „weder Gott noch sie selber...“

Als ich eines Tages mit Pawels Hilfe den von
Schinutz und Insekten starrenden, dahinsiechenden

Dawidow gründlich gesäubert hatte, verspotteten sic

uns, zogen ihre Hemden aus und reichten sic uns

zuin Absuchen, nannten uns ..Bademeister” und
machten sich über uns lustig, als ob wir etwas Lächer-

liches oder Schimpfliches getan hätten.

Von Weihnachten bis in die Fastenzeit hinein lag

Dawidow aufseinem Hängebett, hustete ganz schreck-

lich und spie große Fetzen übelriechenden Blutes

aus. Verfehlte er den Spülichteimer, so fiel der an-

steckende Auswurf auf den Fußboden. Zur Nacht-

zeit schrie der Kranke laut im Fieber auf und störte

den Schlaf der andern.

„Man muß ihn ins Krankenhaus bringen“, hieß

es fast alle Tage. Doch da stellte sich zunächst her-

aus, daß er keinen ordnungsgemäßen Paß hatte,

dann wurde ihm wieder besser, und schließlich sagte

man:
„Ach was— er wird ja bald sterben!”

„Ja, ich werde bald sterben“, sagte er selber, um
sic zu trösten.

Er war ein humorvoller Mensch, der durch kleine

Scherze dazu beizutragen suchte, die böse Lange-

weile aus der Werkstatt zu bannen. Das dunkle,*

knochige Gesicht über den Bettrand vorstreckend,

rief er mit pfeifender Stimme in die Werkstatt hin-

unter:

„Hört, ihr Leute, die Stimme des Rufenden aus

der Höhe!“
Und dann sagte er irgendeinen trübseligen Un-

sinn her:

..Unter der Defke »efeweb* ich.

Nicht »ehr lustig leb' ich.

Bei Tage und bei Nadit

Halten die Schaben bei mir Wacht...“

„Hoho, der verzagt nicht!“ riefen die Zuhörer
entzückt.

Zuweilen kroch ich mit Pawel zu ihm hinauf. Er

scherzte gezwungen:
„Womit kann ich euch bewirten, meine teuren

Gäste? Vielleicht eine frische Spinne gefällig?“

Er siechte langsam dahin, was ihn recht sehr

verdroß.

„Ich kann und kann nicht sterben
4
*, sagte er mit

aufrichtigem Unwillen — ,.*s ist zum Verzweifeln!“

Die Furchtlosigkeit, mit der er in den Tod ging,

ängstigte Pawel, und er weckte midi häufig in der

Nacht und flüsterte:

„Idi glaube, er ist tot, Maximytsch . . . Wenn er

nun mitten in der Nacht stirbt — wir liegen gerade

unter ihm, o Gott ... Ich fürditc midi vorToten . .
.“

Oder er sagte:

„Noch nicht zwanzig Jahre ist er alt und muß
sdion sterben — wozu hat er nun gelebt?“

Einmal, in mondheller Nadit, weckte er midi und
sagte ersdirocken mit weit aufgerisseucn Augen:
„Da — hordi!“

Von Dawidows Hängebett vernahm man ein Rö-

cheln.

„Gi—ib mir doch . . . gib mir . . .“, rief der

Kranke deutlich, mit großer Hast, und begann zu
schlucken.

..Er stirbt, bei Gott — wirst sehen !

44
rief Pawel

erregt.

Ich hatte den ganzen Tag Schnee vom Hof aufs

Feld gefahren, war sehr müde und w’ollte sdilafen.

Aber Pawel bat midi:

„Schlaf nicht, idi bitte didi um Christi willen —
schlaf nicht!“

Und plötzlidi sprang er hodi und sdirie entsetzt:

„Steht auf, Dawidow ist gestorben!“

Der eine und der andere erwaditen, ein paar Ge-

stalten erhoben sich vom Lager, und ärgerlidie Fra-

gen wurden laut. Kapendjuchin kletterte auf das

Hängebett und rief erstaunt: *

„Ja, wirklich — er ist tot! Das beißt... er fühlt

sich noch warm an . .

.“

Es wurde still. Shicharew' bekreuzigte sidi, wik-

kelte sidi fester in seine Decke und sagte:

„Nun, Gott geb ihm die ew'ige Seligkeit!
4 *

Irgend jemand sdilug vor: man solle ihn in den

Flur tragen...

Kapendjudiin kletterte vom Bett herunter und
sah zum Fenster hinaus.

„Laßt ihn bis zum Morgen liegen, er hat uns audi

im Leben nicht gestört . .

.“

Pawel steckte den Kopf unter die Decke und
weinte bitterlich.

Und Sitanow— war gar nicht erwadit.

15

Auf den Feldern taute die Schneedecke, und oben

am Himmel zerschmolzen die Wintcrwolkcn, um in

nassen Flocken und Regentropfen zur Erde nieder-

zugehen. Immer mehr Zeit ließ sidi die Sonne, um
ihre Tageswanderung zurückzulegen, immer wärmer
wurde die Luft, und der Frühling mit seiner Lust

und Fröhlichkeit schien sdion da zu sein und sich

nur nechisdi irgendwo auf den Fluren vor der Stadt

zu verstecken, um bald ladiend angerannt zu kom-
men. Auf den Straßen liegt graubrauner Schmutz,

neben dem Bürgersteig rinnen kleine Bädie bin. auf

dem Gefängnisplatz hüpfen, dort, wo der Sdinee

sdion weggetaut ist, munter die Spatzen umher. Audi
an den Mensdien ist eine spatzenhafte Lebendigkeit

zu bemerken. Über dem Frühlingstrciben tönt fast

ununtcrbrodien vom Morgen bis zum Abend das

Fastengeläut und rührt mit sanften Stößen an die

Mcnsdicnhcrzcu. Es klingt aus diesem Geläut wie
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geheime Kränkung, als ob ein Greis wehmütig

spräche:

„Weißsdio—on, alles dagewesen,weiß sdio—on...“

Am Tage des heiligen Alexej, meinem Namens-
tage, verehrte mir die Werkstatt ein sdiön gemaltes

Bild dieses Heiligen, und Shicharcw hielt mir eine

lange, salbungsvolle Rede.

„Wer bist du?“ sagte er, die Brauen emporziehend

und mit den Fingern spielend. „Nu? ein Knabe, eine

Waise, dreizehn Jahre alt, aber obsdion idi fast vier-

mal so alt bin wie du, muß idi didi dodi darum lo-

ben, daß du allen Dingen von vorn entgegentrittst

und ihnen nidit ausweichst. Halt's immer so, mein
Sohn, das wird gut sein!“

Er sprach von Kncditen und Menschen Gottes, idi

begriff jedoch nidit redit, welcher Unterschied zwi-

sdicn den einen und den andern bestehen sollte,

und idi glaube, audi ihm ist dieser Untersdiied nicht

ganz klar geworden. Er spradi ziemlich langweilig,

und die Gesellen laditen wieder einmal über ihn, idi

aber stand mit dem Bild in der Hand da, war sehr

gerührt und verlegen und wußte nidit, was idi tun

sollte.

„So hör dodi endlich auf, ihn zu loben!“ rief Ka-

pcndjudiin ärgerlich dem Redner zu— „erbat schon

ganz blaue Ohren davon bekommen!“
Dann aber erteilte auch er mir ein Lob und sagte,

mich auf die Sdiulter klopfend:

„Das eine gefällt mir an dir, daß du gegen alle

offen bist. Man fühlt sidi gar nicht versudit, didi zu

sdilagen oder zu sdielten, selbst wenn mal ein Grund
dazu vorliegt.“

Alle sahen mich mit freundlidicn Blicken an und
laditen gutmütig über meine Verwirrung— es fehlte

nidit viel, so hätte idi vor lauter Freude darüber,

daß idi diesen Leuten etwas galt und ihre Wcrt-

sdtätzung besaß, zu heulen begonnen.

f)er Zufall wollte es, daß gerade an diesem Mor-
gen der Kommis im Laden sich gegen Pjotr Was-

siljew recht wegwerfend über midi geäußert hatte:

„Ein unangenehmer Bursdie, zu gar nidits zu gc-

braudien!“

Ich war, wie alle Tage, so audi diesmal in den

Laden gegangen, am Nachmittag jedoch hatte der

Kommis mich nadi Hause gesdiiekt— idi sollte den
Schnee vom Speidierdadi in den Eiskeller sdiaffen.

Er wußtö nidit, daß idi meinen Namenstag hatte,

und idi nahm an, daß es audi sonst niemand wußte.
Um so iiberrasditer war idi über die Aufmerksam-
keit der Werkstattleute, als idi zum Sdineesdiaufeln

heimkam. Nadi der Begliickwünsdiung zog idi midi

um, kletterte auf das Sdiuppcndach und begann den

schweren, festen Schnee, der in diesem Winter ganz
besonders reidilidi gefallen war, in den Hof hinab-

zuwerfen. In meiner Aufregung jedoch hatte idi ver-

gessen, die Kellcrtür zu öffnen, die nun ganz mit

Sdince verbarrikadiert war. Um den Fehler wieder-

gutzumadien, sprang ich vom Dadi hinunter und
begaun voll Eifer mit der hölzernen Schaufel —
eine eiserne war nidit vorhanden — die Tür frei-

zulcgen. Da plötzlich — knacks! — bradi der Stiel

der Sdiaufel ab, und weil ein Unglück selten allein

zu kommen pflegt, mußte im selben Augcnblidc der

Kommis in der Hoftür crsdicinen.

„Alia!“ rief er höhnisdi aus, als er midi vor der

zerbrochenen Schaufel stehen sah — „ein sdiöner

Arbeiter bist du schon, ja! Um den Sdiädel werde
idi dir die Sdiaufel sdilagen...“

Er griff nach dem Stiel und holte damit aus, ich

sprang jedodi zur Seite und rief zornig:

„Idi hab’ midi hier nidit als Hauskncdit ver-

dingt.. .“

Er warf mir den Sdiaufelstiel vor die Füße, ich

nahm einen Klumpen Sdincc, formte einen Sdmee-
ball und traf ihn damit gerade ins Gesidit. Wut-
sdmaubend lief er fort, idi aber ließ die Arbeit lie-

gen und ging in die Werkstatt.

Ein paar Minuten darauf kam dicNiditc der Prin-

zipalin, ein eitles Flittdicn mit einem niditssagen-

den, finnigen Gesidit, in die Werkstatt herunter.

„Maximylsch soll ’raufkommen!“ rief sie.

„Idi geh’ nidit hinauf!“ war meine Antwort.

„Du gehst nidit? Was soll das heißen?“ fragte

Larionytsdi leise, in verwundertem Ton.

Idi erzählte ihm, was vorgefallen war. Er ging

nun selbst nach oben, nadidcm er mir stirnrunzelnd

zugeflüstert hatte:

„Bist dodi ein gar zu keckes Biirsdidicn . .

.“

In der Werkstatt wurde es nun laut, alle

zogen über den Konnnis her, und Kapendjudiin
meinte:

„Jetzt werden sie didi dodi wohl hinauswerfen!“

Das sdirccktc midi nidit weiter. Meine Beziehun-

gen zu dem Kommis waren allerdings sdion längst

uncrträglidi geworden, er haßte midi ganz offenbar,

und audi idi konnte ihn nicht ausstchcn. Er verbot

mir, im Laden Bücher zu lesen, warf Geld auf den

Fußboden, um mir eine Falle zu stellen. Idi fand cs

beim Auskehren, las die Münzen auf und legte sie

auf den Ladentisch, in die Sdiale, wo man Kupfer-

münzen für die Bettler vorrätig hielt. Idi erriet,

was diese Funde zu bedeuten hatten, und sagte zum
Kommis:

„Sie wollen midi ’rcinlcgeu — das wird Ihnen

aber nicht gelingen!“

Er wurde über und über rot und sdirie midi an:

„Was fälLt dir ein? Idi weiß, was idi zu tun

habe...“
Er merkte aber, daß er sidi verraten hatte, und

fügte hastig hinzu:

„Was denkst du dir bloß? Idi kann dodi nidits

dafür, daß Münzen ’runtcrfallcn.“

Dodi setzte er dieses Spiel auch weiter fort. Idi

wußte— sollte cs einmal passieren, daß ein Zwanzig-
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kopckcnstück beim Auskehren in eine Ritze rollte,

so würde er midi unverzüglich des Diebstahls be-

zichtigen. Noch einmal sudite idi ihn zu bewegen,
dieses Spiel aufzugeben — hörte aber am gleichen

Tage, als idi Teewasser aus der Schenke brachte, wie
er dem Kommis aus dem Nachbarladen zuredete,

midi zum Diebstahl zu verleiten:

„Bring ihn so weit, daß er einen Psalter stiehlt—
es sollen grade drei Packen Psalter 'reinkommen .

.

Idi batte erraten, daß cs sidi um midi handelte—
als idi den Laden betrat, wurden sie verlegen. Und
audi sonst sdiien es mir aus inandierlei Gründen
nur zu glaubhaft, daß die beiden alberne Ränke
gegen midi sdimicdeten. Der Kommis des Nadibars
war ein sdiwädilidier, demTrunk ergebener Bursche,
den sein Brotherr sdion mehrmals dieses Lasters

wegen fortgejagt, jedodi immer wieder in Gnaden
uiifgenommen butte. Dieser mickrige, sdilau drein-

hlickcnde Mcnsdi stellte sidi lammfromm, seinem
Prinzipul treu ergeben. Er lüdielte beständig in sein

Riirtdicn hinein und batte immer ein Witzwort be-

reit. Ein unangenehmer Gerudi, wie Mensdien mit

sdilcditen Zähnen ihn verbreiten, ging von ilun aus,

obsdion er große, weiße Zähne hatte.

Eines Tages ging er freundlidi lädielnd auf midi
zu, um midi glcidi darauf anzufallen. Er riß mir die

Mütze vom Kopf und packte midi bei den Haaren.
Als idi midi zu wehren sudite, stieß er midi von der

Galerie in den Ludc-n hinein und sudite midi an die

mächtigen Ilciligensdircine zu drängen, die dort auf-

gestellt waren. Wäre es ihm gelungen, so hätte idi

dieSchcihcn eingedrückt, dasSdmitzwerk besdiädigt

und die teuren Heiligenbilder zerkratzt. Er war aber
sdiwüdilich, und so wurde idi bald mit ihm fertig.

Der bärtige Mann saß auf dem Fußboden, wischte

sich die blutig geschlagene Nase und fing zu meinem
größten Erstaunen bitterlich zu weinen an.

Am andern Morgen, als unsre Vorgesetzten fort

waren, sagte er mir vcrtraulidi. indes er mit dem
Finger über sein versdiwollenes Nasenbein und die

Backe fuhr:

„Meinst du, idi hätte didi aus freien Stücken au-

gefallcn? So dumm bin idi nicht — idi wußte ja.

daß du mich unterkriegen würdest, wo idi dodi
schwächlich bin und ein Trinker dazu. Der Alte hat

midi gezwungen:
»Du sollst ihn gehörig vcrwidisen und Zusehen,

daß er dabei im Laden redit viel Schaden anridi-

tet — 'ne Stange Geld soll’s ihnen kosten', hieß es.

Von alleine hält’ ich nicht mit dir angebunden— du
hast midi ja sdiön zugeriditet.

4*

Idi glaubte ihm, und er tat mir leid. Doch konnte
idi midi nicht enthalten, ihn zu fragen:

„Wenn der Alte didi nun zwingen wollte, jeman-
den zu vergiften— würdest du es tun ?* 4

„Der würde mich sdion dazu zwingen
44

, antwortete
der Kommis leise, mit einem kiäglidicn Lächeln —
„der kann alles!“

i

„Hör mal“, sagte er bald darauf zu mir, „idi habe

‘keinen Groschen in der Tasche und zu Hause nichts

zu beißen — bring dodi irgendein Heiligenbild auf

die Seite und gib cs mir, idi will cs für midi ver-

kaufet!“
Idi sagte mir wohl: Der Mensdi wird didi ver-

raten! — fand aber nidit den Mut, ihm seine Bitte

ahzusdilagen, und gab ihm ein Bild von geringem

Wert— denn einen Psalter zu nehmen, der immer-

hin einige Rubel kostete, hielt idi für ein großes

Vcrbrcdicn. Das ist nun einmal so: der inensdilichen

Moral liegen mathematisdic Größenvcrhältnissc zu-

grunde. Dieses kleine Geheimnis, hinter dem die

große Lüge des Eigentums steckt, offenbart sidi mit

naiver Dcutlidikcit in den Bestimmungen des Straf-

gesetzbuches.

AU idi nun hörte, wie mein Kommis diesem elen-

den Mensdien zuredetc, er solle midi verleiten, einen

Psalter zu stehlen, ersdirak idi nicht wenig— kein

Zweifel, der Verkäufer des Nachbars hatte cs vor-

raten, daß idi ihm das Bild gegolten. Ich war auf

fremde Kosten wohltätig gewesen; das war gewiß

nidit sdiön, und idi empfand tiefe Bcsdiän^ing,

während andrerseits die heimtückische Falle, diermir

gestellt wurde, midi arg empörte. Eine neue Sen-

dung von Psaltern wurde erwartet— idi sah ihrer

Ankunft in cpialvollcr Unruhe entgegen. Endlich

waren die Biidier da, und als ich noch beim Aus-

packen war, kam auch schon der Versudicr leise

bcrangcsdilidien und bat um einen Psalter.

„Du hast meinem Kommis von dem Heiligenbild

gesagt ?* 4
fragte idi ihn.

„Ja. Bruder“, versetzte er mit trübseliger Miene

—

„idi kann näinlidi nidits für mich behalten ...
44

Diese Antwort verhlüffto midi so, daß ich midi

platt auf den Fußboden setzte und ihn groß an-

sah. Er begann irgend etwas hastig vor sich hin

zu murmeln und maditc einen liödist kläglichen

Eindruck.

„Namlidi, siehst du— deiner hat’s seihst erraten“,

sagte er, ..oder vielmehr: nein, der ineinige hnt’s er-

raten und hat es deinem gesagt...“

Jetzt glaubte idi bestimmt verloren zu sein— ein

Platz in der Kolonie für jugendliche Vcrbrcdier

sdiien mir sidicr. Nun war mir alles gleich: wcnn’s

sdion ans Ertrinken ging, dann sollte es wenigstens

an einer tiefen Stelle sein. Idi sdioli dem Verkäufer

einen Psalter in die Haud, und er steckte ihn unter

den Paletot und entfernte sidi, kam jedodi sogleich

zurück— und ließ das Budi vor meine Füße fallen.

„Idi nehm* ihn nidit“, sagte er im Weggehen, „idi

komme sonst mit dir zuglcidi in die Patsdie. .
.“

Es war mir eine Erleichterung, daß er das Budi

nicht genommen. Unser Kommis sah midi aber nach

diesem Vorfall nodi böser und argwöhnischer an als

vordem.
Alle diese Dinge gingen mir durch den Kopf, als

Larionytsch hinaufgegangen war. Gegen Abend kam
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er noch einmal wieder, ganz gedrückt und kleinlaut,

und sagte warnend zu mir:

„Sei auf deiner Hut vor Kusjka— er ist dir feind-

lich gesinnt... Ich hat und bat, man solle clidi in

der Werkstatt arbeiten lassen, anstatt im Laden —
es ist aber nichts daraus geworden. Kusjka war da-

gegen."

Auch im Hause gab cs jemanden, der mir gar nicht

wohlwollte. Es war die Braut des Kommis, die sonst

mit allen jungen Bursdien in der Werkstatt herum-

liebelte und hödistens leise quiekte, wenn einer von

ihnen sic im Hausflur mit derben Zärtlidikcitcn be-

dachte. Den ganzen Tag naschte sic Pfcfferkudicn

und andere Süßigkeiten, unaufhörlich waren ihre

Kiefer in Bewegung, während die ruhelosen kleinen

Augen suchend umherflitzten. Mir und Pawel gab

sie zweideutige Kütscl auf oder trug uns zotige

Versehen vor.

;,Du hast auch nidit ein bißdien Scham, Mäddien!“
sagto einmal einer unserer älteren Meister zu ihr.

Sic diente ihm schlagfertig mit den Worten eines

zweideutigen Liedes:

„Sdiiimrt iidi da« Müpdrlrin,

Wird r» nie ein Frauchen »ein ...“

Zum erstenmal sah idi ein soldics Mäddien— sie

war mir zuwider und Schreckte mich zuglcidi mit

ihren Hdiamlosen Sdüikcrcien. Als sie sah. daß idi

auf diese nidit einging, wurde sic immer zudring-

lidier. Einmal halfen wir ihr mit Pawel iin Keller

beim Ausbrühen der Gurkenfässer, da maditc sic

uns ganz unerwartet den Vorsdilag:

„Soll idi euch mal das Küssen beihringen, Jun-

gen#?“

„Ich versteh' das besser als du“, antwortete ihr

Pawel Indirnd, und ich erwiderte grob, sie solle ihre

Kunst bei ihrem Bräutigam vcrsiidicn.

„Ntün, dieser Grobian!“ sagte sie. ..Ein junges

Fräulein will mit ihm sdiäkcrn, und er rümpft die

Nase! Wie widitig er sich vorkommt!“

Und mit dem Finger drohend, fügte sic hinzu:

„Wart, das will idi dir cintränken!“

Pawel wollte mir zu Hilfe kommen' und sagte

zu ihr:

„Wenn dein Bräutigam von deinen Frcdihcitcn

hört, wirst du was erleben!“

„Vor dem fiirdit’ idi midi nicht!“ sagte sie, das

(innige Gesidit gcringsdiätzig verziehend. „Mit mei-

ner Mitgift find' idi zehn andere, nodi viel hübscher

als er. Wann soll denn ein Mäddien ein bißchen

berumtollen, wenn nidit vor der Hodizeit?“

Sie versudite nun mit Pawel ..herumzutollcn“,

während ich an ihr eine geschworene Feindin hatte,

die midi ansdiwärzte, wo sie nur konnte.

Der Dienst im Laden wurde mir mit jedem Tag
lästiger. Die alten Kirdiensdiriftcn. die dort feil-

gehalten wurden, hatte idi alle gelesen, und die

Dispute der Vorleser, die immer dasselbe wieder-

holten, übten auf midi keine Anziehungskraft mehr
aus. Nur Pjotr Wassiljew, der die dunkeln Seiten

des Mensdienlebens so genau kannte und darüber

so anregend und mit so viel Leidensdiaft zu reden
wußte, fesselte midi immer nodi. So wie diesen

Vorleser stellte ich mir den Propheten Elisa vor, der

einsam und voll Radisudit über die Erde dahin-

sdiritL Nur eins verdroß midi an dem Alten: daß er

alles, was ich offen und vertrauend über Menschen
und Dinge ihm gegenüber äußerte, brühwarm dem
Kommis weitersagte, der mich deshalb in kränken-

der Weise verlachte oder wütend besdiimpfte.

Einmal sagte idi dem Alten, daß idi mir zuweilen

seine Äußerungen in ein Heft notierte, in das ich

audi allerhand Verse und Auszüge aus Büchern ein-

zutragen pflegte.

„Warum tust du das?“ fuhr er ersdirocken auf

midi los. „Unü besser zu behalten? Laß das lieber.

Junge! Was für ein Einfall — laß mich's dodi mal

sehen, dieses Heft!“

Er drängte mich lange, ihm das Heft zu geben

oder es zu verbrennen, und dann begann er eifrig

mit dem Kommis zu tusdieln.

Als idi mit diesem nadi Hause ging, sagte er in

strengem Ton zu mir:

„Du madist dir da irgendwelche Notizen — das

hört mir auf, verstanden? So etwas inadicn nur

Spitzel!“

„Und Sitanow?“ fuhr idi heraus. „Der sdireibt

sidi dodi auch verschiedenes auf!“

„Der audi? Dieser langbeinige Tölpel . .
.“

Er sdiwieg eine ganze Weile und sagte dann in

ungewohnt freundlichem Ton:

„Hör mal. zeig mir dodi dein Heft und audi das

von Sitanow— idi sdicnkc dir einen halben Hubel.

Madi's aber so, duß Sitanow nidits merkt, ganz

heimlich...“

Als idi Sitanow erzählte, weldics Ansinnen der

Kommis an midi gestellt hatte, runzelte er mißbil-

ligend die Stirn.

..Hättest ihm nidits davon sagen sollen“, meinte

er. ..Er wird nun jemanden anstiften, uns die Hefte

zu stehlen. Gib mir das deinige, ich will cs verwah-

ren. Er wird didi übrigens sidicr bald hinauswerfen,

wirst sehen!“

Audi ich zweifelte nicht daran, daß Kusjka midi

wegzukriegen traditete. und so daditc ich ernsthaft

daran, von selbst zu gehen. Ich wollte damit nur

warten, bis die Großmutter wieder in der Stadt wäre,

sic war nämlich von irgend jemandem nadi Bclaehna
cingcladcn worden, wo siewährenddesWintersjunge

Mäddien im Klöppeln unterriditctc. Der Großvater

wohnte wieder in der Vorstadt Kunawino — wir

sahen uns gar nidit mehr: als idi ihn einmal auf der

Straße traf— er schritt in seinem sdiweren Wasdi-

bärpelz würdevoll und langsam daher —,
begrüßte
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ich ihn; er legte die flache Hand über die Augen,
sah midi groß an und sagte nadidenklich:

„Adi so, du bist es . . . Du bist jetzt Heiligcnmaler,

ja, ja . . . Nun, geh, geh!“
Spradi's, sdiob midi mit der Hand zur Seite und

setzte ebenso würdevoll und langsam seinen Weg
fort.

Audi die Großmutter hatte ich im letzten Jahr nur
selten gesehen. Sic arbeitete unermüdlich, um den
Großvater, der auf seine alten Tage sdiwadisinnig

zu werden begann, durchzufüttern und die Kinder
ihrer Söhne unterstützen zu können. Viel Sorge
madite ihr namentlich Michails Sohn Sascha, ein hüb-

sdicr, nachdenklicher Junge, der gern Büdier las. Er
arbeitete in Färbereien, wechselte oft die Stelle und
lag ihr, wenn er ohne Beschäftigung war, jedesmal

auf der Tasche, bis sie wieder neue Arbeit für ihn

gefunden hatte. Audi für seine Sdiwester, die mit

einem trunksüditigen Handwerker verheiratet war
und von ihm geprügelt und alle Augenblicke aus dem
Hause geworfen wurde, mußte die arme Alte sich

abmühen.
Sooft idi die Großmutter traf, hatte id^meine

Freude an ihrer prächtigen Seele, dodi erkannte idi

immer deutlicher, daß diese vom Märchenzauber ge-

blendete Seele die Ersdicinungen der rauhen Wirk-
lidikcit nidit zu sehen vermoditc und meinen Sor-

gen und Gedanken fremd gegenüberstand.

„Man muß eben dulden, Aljosdia“— das war alles,

was sie mir erwiderte, wenn idi ihr von dem Wider-
sinn des Lebens sprach, von der Not und dem Gram
der Mensdien und von allem, was mich selbst be-

wegte und empörte.
Idi war nidit fürs Dulden gesdiaffen, und wenn

idi midi zuweilen in dieser Tugend der Haustiere,

der Bäume und der Steine versuchte, so tat ich cs nur,

um midi selbst zu prüfen und meinen Vorrat an
Kraft und Widerstandsfähigkeit zu ermessen. Man
sicht oft junge Burschen, die sidi in töriditcr Groß-

mannssucht abmühen, cs den Erwadiscncn gleidizu-

tun, Lasten zu heben, die für ihre Muskeln und ihre

Knodien viel zu sdiwer sind, sidi gleidi erwadiscncn

Kraftmcnsdicn mit einem Zweipudgewicht in der

Hand zu bekreuzigen. Audi idi habe, im wörtlidien

wie im übertragenen Sinn, midi an soldicn Aufgaben
versudit, und wenn ich dabei nidit zu Sdiaden ge-

kommen, nidit fürs ganze Leben zum Krüppel ge-

worden bin, so verdanke idi das nur dem Zufall.

Weit sdilimmer jedodi als dieser Schaden ist die Ver-

stümmlung und Verunstaltung, die dem Menschen
durch das viclgeprcdigtc Gebot der Geduld, der de-

mütigen Unterordnung unter die Madit der äußeren

Verhältnisse zugefügt wird. Und wenn ich zu guter

Letzt, am Ende meiner Tage, doch nidit ganz unver-

sehrt und heil ins Grab steige, so kann idi wenigstens

in meiner letzten Stunde nidit ohne Stolz behaupten,

daß, wenn auch gute Menschen sich durdi ganze vier-

zig Jahre ernsthaft Mühe gegeben haben, meine Seele

zu verstümmeln, ihr rcdlidics Bemühen doch nicht

allzu großen Erfolg gehabt hat.

Immer stärker wurde in mir der Hang zu mut-

willigen Possen, an denen die Leute in der Werk-

statt ihren Spaß haben könnten.

Idi erzählte ihnen von den Kauflcuten im Nishni-

Basar, wobei idi die einzelnen Personen mimisch vor-

fülirtc. Ich hraditc den Bilderbandel im Laden zur

Vorstellung, die Bauern und die Bäuerinnen, die bei

uns kauften oder verkauften, den pfiffigen Kommis,
der sie betrog, die Vorleser, die miteinander stritten.

Die Leute in der Werkstatt ließen die Arbeit lie-

gen und folgten lachend meinen Faxen. Larionytsdi

aber riet mir, die Vorstellungen dodi lieber nach dem
Abendbrot zu veranstalten, damit die Arbeit nidit

gehemmt würde. War dio Vorstellung beendet, so

fühlte idi midi erleiditert, als hätte idi eine Bürde
von mir abgeworfen. Für eine halbe, eine ganze

Stunde entstand in meinem Kopf eine angenehme
Leere, dann schien cs mir, als sei er wieder voll von

spitzen, kleinen Nägeln, die darin durdicinander-

wirbelten und sidi erhitzten.

Das Leben rings um mich wurde immer unCrträg-

lidier, es war mir, als steckte idi mitten in einem

häßlidicn, brodelnden Griilzbrei, in dem audi idi

bald gargesotten sein würde.
War denn das mensdilidie Dasein überall so bc-

sdiaffen! Werde idi nie etwas Besseres finden, soll

audi idi einst so leben wie alle diese Mensdien um
midi her?

„Du wirst jetzt so böse, Maximytsdi, so bissig“,

sagte Sliidiarcw zu mir, während er midi forsdiend

ansah.

Und Sitanow fragte midi öfters:

„Sag— was ist mit dir los?“

Idi wußte ihm keine Antivort zu geben. Beharr-

Iidi tilgte das Leben mit rauher Hand die klaren,

schönen Sdiriftzeidien, die cs im Laufe der Zeit sel-

ber in meine Seele hineingcsdiricben hatte — und

ersetzte sie, sidi höhnisdi daran ergötzend, durch

allerhand unnützes Gekritzcl.Trotzig undliartnädcig

vcrsudito ich dagegen anzukämpfen. Ich batte das

Gefühl, als sdiwümmc idi in demselben Fluß wie die

andern, nur daß das Wasser für midi kälter war als

für sic und midi nidit so leidit trug, so daß idi zu-

weilen langsam irgendwohin in die Tiefe zu sinken

glaubte. Die Menschen, mit denen idi zusammen-

lebte, behandelten midi gut; sie fuhren midi nidit

grob an, wie sie es mit Pawel tflten, waren rücksidits-

voll gegen midi und nannten mich, um ihre Achtung

zu zeigen, beim Vatersnamen, Maximytsdi.

Das alles tat mir wohl — dagegen verdroß es midi

tief, zu sehen, wie sehr sic dem Branntwein frönten,

wie widerlich sie sidi betrugen, wenn sie berauscht

waren, und wie häßlidi ihre Beziehungen zu den

Frauen waren. So viel hatte idi freilich schon be-

griffen, daß das Leben ihnen keine andern Genüsse

darbot als eben den Branntwein und die Frauen. Es
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hatte midi peinlidi berührt, daß audi die kecke Na-
talja Koslowskaja die Frau einen „Zeitvertreib*' des

Mannes genannt hatte. Wie sollte idi dann die Groß-
mutter anschen und Königin Margot, an die idi nur

mit einem sdicucn Gefühl, wie an ein entsdiwun*

denes Traumbild zurückzudenken wagte?

Meine Gedanken verweilten jetzt nur allzu häufig

bei den Frauen, und sdion beschäftigte midi audi

die Frage: Soll idi nidit am nädisten Feiertag dahin

gehen, wohin audi die andern gingen? Das war kein

physisches Begehren — idi war gesund und zurück-

haltend, dodi überkam midi zeitweise ein leidcn-

sdiaftlidicr Drang, midi an jemanden, der redit klug

und redit lieb zu mir wäre, zärtlidi anzusdimiegen

und mit ihm lange, endlos lange überdas. was meine

Scelo beunruhigte, in aller Offenheit, wie mit einer

Mutter, zu reden. Idi beneidete Pawel, der mir in

nüditlidien Stunden von seinem Roman mit einem
Stubenmäddien aus deiu Hause gegenüber erzählte.

„Denk dir, Bruder“, sagte er flüsternd, „vor einem
Monut gefiel sic mir nodi gar nidit, und ich bewarf

sie immer mit Sdince— und jetzt sitz* idi neben ihr

auf der Bank, dicht angesdimiegt, und habe nieman-

den auf der Welt, der mir teurer wäre!“

„Wovon redet ihr denn miteinander?“

„Von allem müglidicn. Sie erzählt mirvon sidi und
ich ihr von mir. Nun, und wir küssen uns audi. aber

sic ist ein anständiges Mädchen ... Und hiibsdi ist sie,

sag' ich dir. Aber du rauchst ja wie ein alter Soldat!“

Ich rauchte damals viel— derTabak betäubte die

beunruhigenden Gedanken und Gefühle. Ein Glück

war's für midi, daß mir Gcrudi und Gesdimack des

Branntweins zuwider waren, während Pawel ihn

gerne trank. Hatte er getrunken, so begann er kläg-

lich zu weinen:
„Ich will nach Hause, nadi Hause! Laßt midi dodi

nach Hause gehn, ach...“

t- Er war, soviel ich midi erinnere, eine Waise. Seine

Eltern waren längst gestorben, Gesdiwister hatte er

nicht — seit seinem aditen Jahr lebte er unter frem-

den Leuten.

In meiner zerrissenen, unzufriedenen Stimmung,
die durch den Lockruf des Frühlings nodi erhöht

wurde,cntschloß idi midi, wieder aufeinem Dampfer
Dienste zu nehmen. Bis Astrachan wollte ich fahren

und dann nadi Persien durchbrennen.
Weshalb idi gerade Persien zu meinem Ziel er-

wählte, weiß idi nidit mehr — vielleidit. weil mir
die persisdien Kauflcutc auf dcrNishni-Nowgoroder
Messe ganz besonders gefallen hatten, wie sie so

gleidi steinernen Götzenbildern dasaßen, die gefärb-

ten Bärte in die Sonne streckten, ruhig ihre Wasser-
pfeife rauditen und aus den großen, dunkeln, wis-

senden Augen in die Welt sdiauten.

Sidierlich wäre idi tatsächlidi irgendwohin fort-

gclaufcn, wenn mir nicht der Zufall meinen alten

Lehrherrn, den Zeidiner, in den Weg geführt hätte.

Es war ein sonniger Tag in der Osterwoche, die Leute

aus der Werkstatt waren nadi Hause gefahren oder
zediten in den Schenken der Nadibarsdiaft herum.
Ich ging auf dem Feld am Ufer der Oka spazieren,

als mir der Bauzeidiner unerwartet entgegenkam—
in einem Iciditcn grauen Paletot, die Hände in den
Hosentasdicn, die Zigarette zwisdien den Zähnen
und den Hut keck im Hacken. Sein sympathische»

Gesicht lächelte mir freundlidi zu, und es lag etwas

bestechend Heiteres, Freies in seinem Wesen. Nie-
mand außer uns beiden war weit und breit zu sehen.

„Ah, sieh: Freund Pcsdikow! Christ ist er-

standen 1 !“

\\ ir gaben einander den Osterkuß, und er fragte

midi nach meinem Ergehen. Idi gestand ihm offen,

daß ich die Werkstatt, die Stadt und überhaupt alles

längst satt habe und nach Persien gehen wolle.

„Unsinn!“ sagte er ernsthaft. „Was zum Henker
willst du in Persien! Ich kenne das, mein Lieber—
in deinen Jahren wollte idi auch zu allen Teufeln
rennen...!“

Es gefiel mir, wie er 60 frank und frei mit den
Teufeln umsprang; etwas Frühlingsmäßiges, Gut-
herziges, Bursdiikoscs spradi aus ihm.

„Raudist du?“ fragte er midi und reichte mir auch
sdion sein silbernes Etui, das mit dicken Zigaretten
gefüllt war.

Nun. das besiegte midi vollends.

„Hör mal, Pesdikow“, sagte er — „komm dodi

wieder zu mir! Idi habe dies Jahr auf der-Mcsse für

vierzigtausend Rubel Arbeit übernommen, da kann
idi didi gut braudien: Du wirst eine Art Aufseher
sein, wirst Material abnehmen, für reditzeitige Lie-

ferungsorgen undden Arbeitern auf die Finger sehen
— einverstanden? Gehalt: fünf Rubel monatlich
und einen Fünfer zum Mittagessen. Mit den Weibern
hast du nidits zu tun. du gehst frühmorgens fort und
kommst am Abend heim. Du gehst sic gar nidits an.

Sag ihnen nidit, daß wir uns gesehen haben, sondern
finde dich einfadi am nädisten Sonntag bei mir ein!

Abgrmadit, wie?“
Wir sdiicden als Freunde— er drückte mir beim

Absdiied die? Hand und schwenkte sogar noch einmal

von weitem den Hut.

Als ich in der Werkstatt erzählte, daß ich fort-

ginge, spradien die meisten ihr Bedauern darüber
aus. und Pawel versuditc ernstlich, midi von meinem
Vorsatz abzubringen.

..Bedenk doch“, sagte er vorwurfsvoll, „wie wirst

du denn mit diesen Bauern Zusammenleben, nndi-

dem du didi an uns hier gewöhnt hast? Zimmer-
leute, Anstreicher— nein, hör mal. das ist geradeso,

als wenn ein Diakon auf einmal Kirdicndicncr wer-

den wollte!“

..Der Fisdi strebt nadi der Tiefe und ein tüditiger

Bursche dahin, wo cr’s schwer hat“, brummte Shi-

diarcw.

* Der nmitdic OsIcrgruB. (Anm.d. Red.)
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Der Abschied von den Bildermalern gestaltete

sich ziemlich trübselig und gezwungen. Shidiarew,
der den Katzenjammer batte und ganz gelb aussah,

philosophierte:

„Gewiß, man muß dies und das probieren— aber

richtiger ist's schon, sich für eine Sache zu entschei-

den und ihr treu zu bleiben .

.

„Und zwar fürs ganze Leben“, fügte Larionytsdi
leise hinzu.

Ich fühlte etwas Gezwungenes, Pflichtinäßiges aus

ihren Worten heraus — der Faden, der inidi mit
ihnen verband, war bereits inorsdi und gerissen.

Auf dem Hängebctt wälzte sidi der ewig betrun-
kene Gogolew und krächzte:

„Nur ein Wort braudi' idi zu sagen, und ihr kommt
alle ins Loch! Id» weiß nämlich etwas von euch: wer
glaubt hier noch an Gott? Aha—a!“

Wie immer starrten die gesichtlosen, unfertigen
Heiligenbilder von den Wunden, und die Glaskugeln,

die jetzt, da die Tage länger geworden, nicht mehr
benutzt wurden, schwebten verstaubt oben an der

Decke. Allo Einzelheiten des großen Raumes haben
sidi mir so fest eingeprägt, daß idi sie auch bei ge-

schlossenen Augen noch sehe — die Pfosten, auf
denen die Decke ruhte, die Farbentöpfe auf den
Fensterbrettern, die Pinsel mit den Pinselhaltern,

den Spiilichtcimer in der Ecke unter dem kupfernen,

einem Fcucrwehrhclm ähnlichen Waschbecken und
das aus der Höhe berabbängende Bein des Ziseleurs,

das ganz blau angelaufcn war wie das Bein eines Er-

trunkenen.

Ich wollte den Abschied beschleunigen, doch in

Rußland liebt man es, die traurigen Minuten recht

in die Länge zu ziehen — wenn die Leute dort von-

einander Abschied nehmen, ist’s, als ob sic für einen

Verstorbenen eine Seelenmesse hielten.

„Und jenes Buch, den ,Dämon*“, sagte Shidiarew,

die Brauen hochzichcnd, zu mir — „das kann idi dir

nidit geben. Hier, willst du zwanzig Kopeken dafür

haben?“
Das Budi war mein Eigentum, der Brandmeister

hatte es mir gesdienkt. Idi wollte es nidit wegeeben
und weigerte midi, leicht beleidigt, Geld dafür zu

nehmen. Shidiarew steckte die zwanzig Kopeken
wieder in seinen Beutel und erklärte mit unersdiiit-

terlicher Ruhe:
„Wie du willst — aber das Budi bekommst du

nidit. Das ist nichts für dich; es ist ein Budi, das did»

im Handumdrehen zur Sünde verführen kann...“
„Aber man bekommt cs dodi im Laden zu kaufen,

idi hab's da gesehen!“

„Das will nidits besagen“, erklärte er hartnäckig,

„im Laden bekommt man audi Pistolen zu kaufen . .
.“

So war ich denn um meinen Lcrmontow gekom-
men.

Als idi nach oben ging, um mich von der Prinzi-

palin zu verabsdiieden, stieß idi im Flur auf ihre

Nichte.

„Du gehst also fort?“ fragte sic mich.

„Ja.“

„Wenn du nidit von selbst gingest, würdo man
dich doch hiuauswerfen“, versetzte sic zwar nidit

sehr höflich, aber wenigstens aufrichtig.

Und die betrunkene Prinzipalin meinte:
„Leb wohl, Christus sei mit dir! Du bist ein bos-

hafter. fredier Junge. Idi hab' zwar nidits Schlimmes
von dir gesehen, aber alle sagen es, daß du nidits

taugst.“

Und plötzlich brach sic in Tränen aus und sagto

weinend:
„W’enn mein Gottseliger noch lebte, mein liebes,

gutes Männchen — der hätte didi ordentlidi durdi-

gewalkt, dir ein paar hinter die Ohren gegeben —
und didi behalten. Jetzt aber ist keiner da, der das

besorgt, jetzt heißt cs: ,Pack didi, ’raus mit dir!“ 0
Gott, was wirst du armer Junge nun uufungen, wo
wirst du unterkriedicn?“

16

Idi fahro mit meinem neuen Prinzipal in$incm
Boot durdi die Straßen der „Messestadt“, zwischen

den massiven Lagerhäusern, die durch die Obcr-
sdiwcmmung bis zuin zweiten Stock hinauf unter

Wasser gesetzt sind. Idi rudere, und der Prinzipal

führt ungesdiiekt das Steuer; das Boot gleitet auf

der stillen, trübsinnigen Flut unbeholfen sdiau-

kelnd von Straße zu Straße.

„Steht das W'asser aber diesmal hoch, weiß der

Teufel! Das wird die Arbeit sehr verzögern", brummt
der Prinzipal und zieht an seiner Zigarre, deren
Raudi stark nach versengtem Tuch riecht.

„Halt!“ ruft er plötzlidi crsdirocken. „Wir fah-

ren auf die Laterne zu!“

Er steuert seitwärts und beginnt auf das Boot zu

sdiimpfcn:

„Einen tollen Kasten haben sic uns da gegeben!“

Er zeigte mir die Stellen, an denen midi dem Fal-

len des W;asscrs die Ausbesscriiugsarbeiten ihren

Anfang nehmen sollten. Mit den glattrasierten

Backen, dem gestutzten Sdinurrbart und der Zi-

garre im Munde sah er gar nidit wie ein Nislini-

Nowgoroder Bauunternehmer aus. Er trug eine

Lederjoppe, hohe, bis an die Knie rcidiendc Stiefel

und eine Jagcltasdic über der Sdiultcr; zwischen

den Beinen starrt der Doppellauf eines nagelneuen
Jagdgewehrs empor. Jeden Augenblick rückt er un-

ruhig an seiner Ledermiitzc, zieht sic in die Stirn,

bläst die Lippen auf und läßt den Blick besorgt in

die Runde sdiweifen. Dann sdiicht er die Miitze in

den Nacken und lädiclt, an irgend etwas Angeneh-
mes denkend, in seinen Sdinurrbart, was ihn viel

jünger ersdieinen läßt. Offenbar sind cs nidit ge-

schäftliche Dinge, die ihm, dem Vielbesdiäftigten,

den das langsame Sinken der Flut dodi beunruhigen
sollte, durdi den Kopf geben.
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Midi erfüllt ein Gefühl stillen Staunens, es kommt
mir so seltsam vor, diese tote Stadt mit den schnur-

geraden Gebäudereihen und den verrammelten Fen-
stern, ganz vorn Wasser übersdiwemmt, an unserem
Boot gleichsam vorüberschweben zu sehen.

Der Himmel ist grau. Die Sonne hat sich hinter
den Wolken versteckt und leuditet nur zuweilen als

großer Silberfleck durch ihren dichten Schleier hin-

durdi. Audi das Wasser ist grau, dazu kalt und un-
bewegt. Es sdieint zugleich mit diesen leeren Häu-
sern und sdimiitziggelh angestridienen Ladenreihen
erstarrt und eingcsdilummert. Sobald die Sonne
weißlich durch die Wolken schimmert, hellt alles

ringsum sidi ein wenig auf, die grauen Wolken*
gchildc spiegeln sich im Wasser, und unser Boot
sdieint zwischen zwei Himmeln in der Luft zu

schweben. Die steinernen Gebäude sdieinen zu

wndisen und langsam, kaum merklidi. der Wolga und
der Oka zuzusdiweben. Zersdilngenc Fässer, Kisten

und Körbe, Späne und Stroh schwimmen um unser
Boot herum; zuweilen gleitet eine Stange oder ein

Balken, einer toten Wassersdilange gleich, vorüber.

An einer Stelle stehen die Fenster offen, auf den
Dächern der Ladengalerie wird Wäsdic getrocknet,

Filzstiefel stehen daneben. Aus einem der Fenster
blickt eine Frau auf das graue Wasser; an der

Spitze eines gußeisernen Galericpfeilcrs ist ein rot

angcstridienes Boot befestigt, das sich wie ein rie-

siges Stück Fleisch im Wasser spiegelt.

Der Prinzipal madit midi auf diese Anzeidicn
menschlichen Lebens durch ein Kopfnicken auf-

merksam.
„Hier wohnt der Wächter“, sagt er. „Er klettert

zum Fenster aufs Dadi hinaus, setzt sidi ins Boot
und fährt herum, um zu sehen, ob nidil irgendwo
Diebe sind. Und findet er keine Diebe, so stiehlt er

selbst...“

KCr sagt das so obenhin und denkt offenbar an

ganz andere Dinge. Ringsum ist alles öde und still

und unwahrsdieinlich wie in einem Traum. Die
Wolga und die Oka sind zu einem ungeheuren Sec
zusammengeflossen. Auf dem Berge droben thront
in abwedislungsreichcr Buntheit die Stadt. Die
zahlreichen Gärten, die die Häuser undKirdien um-
gehen, prangen im ersten sdiüditerncn Grün. Das
Ostergeläut tönt laut und voll über das W asser, das
Lärmen und Tosen der Stadt dröhnt herüber und
hier, in dem überschwemmten Messeviertcl, herrscht

die Ruhe eines vergessenen Friedhofs.

Das Boot dreht und windet sich zwisdien zwei
Reihen schwarzer Bäume hindurdi, wir fahren auf
der Hauptstraße zur alten Messekathedrale. Die Zi-

garre stört den Prinzipal, ihr beißender Qualm be-

hindert seinen Blick. Das Boot stößt jeden Augen-
blick mit Bug oder Bord gegen einen Baumstamm.

„Ein ganz verdammter Kasten!“ ruf: der Prinzi-

pal ärgerlich.

„Steuern Sie lieber nicht!“ rate ich ihm.

„Weshalb nicht?" brummt er. „Wenn zwei Mann
im Boot sind, muß der eine rudern und der andere
steuern. Da, guck: die chinesischen Häuser...“

Ich kenne das Messeviertel längst in- und auswen-
dig, kenne auch die spaßigen Chinesenhäuser mit
ihren grotesken Dächern. An den Ecken dieser

Dächer sitzen mit gekreuzten Beinen Chinesen aus
Gips; so manches Mal habe ich sie in früheren Jah-
ren mit meinen Kameraden zusammen einem Stcin-

bonibardement unterzogen, und manchem von ihnen
habe ich wohl, worauf ich mir übrigens längst nichts

mehr einhilde, den Kopf oder eine Hand abge-
schlagen.

*

„Geschmacklose Buden“, sagt mein Prinzipal, auf
die Ladenreihen zeigend. „Wenn ich das hätte bauen
sollen...“

Er pfeift und schiebt seine Mütze in den Nacken.
Mir geht der Gedanke durch den Kopf, daß, hätte

er diese steinerne Stadt hauen sollen, sic gewiß
ebenso unansehnlich ausgefallen und an dieselbe

tiefgelegene Stelle gekommen wäre, wo alljähr-

lich die Friihjahrsflut der beiden Flüsse sie über-
schwemmt hätte. Audi die chinesischen Häuser
hätte er so hingchaut...

Er warf den Stummel seiner Zigarre über Bord,
spuckte hinter ihr her und sagte:

„Adi. lieber Pcschkow, das Leben ist doch redit

langweilig! Trostlos geradezu! Es gibt keine ge-

bildeten Mensdien, man kann mit niemandem reden.

Man möditc ein bißchen prahlen— aber vor wem?
’s ist niemand da! Nichts als Zimmerlcuto, Maurer,
Bauern, Betrüger...“

Er blickt nadi redits, wo die weiße Mosdicc sich

aus dem Wasser erhebt, und fährt dann fort, als er-

innere er sidi an vergessene Dinge:

..Idi trinke jetzt Bier und raudie Zigarren, lebe

auf dcutsdic Art. Die Deutschen sind ein tüchtiges
Volk, mein Lieber, so redit , bissige Hühner'. Bier
trink' ich gern, an die Zigarren aber bah' idi mich
noch nicht gewöhnt. Wenn idi mal geraudit habe,
brummt meine Frau: .Wonach riedist du denn? Wie
ein Sattler!

1

Ja. mein Lieber, so cpiält man sich und
sieht zu, wo man bleibt... Na, nun rudre mal
allein...“

Er legt das Ruder, mit dem er gesteuert hat, auf
den Bootsrand, nimmt das Gewehr zur Hand und
zielt nach einem der Chinesen auf dem Dach. Der
Chinese blieb unverletzt, die Sdirotladung ging in

das Mauerwerk und wirbelte eine graue Staubwolke
auf.

„Vorbeigesdiossen!“ brummt dcrSdiütze vor sich

hin und lädt das Gewehr von neuem. „Sag mal“,
fährt er. zu mir gewandt, fort — „wie hältst du es

eigentlidi mit den kleinen Mäddien? Hast du sdion
mal angchisscn? Nein? Ich hatte mit dreizehn Jab-
ren sdion meine regelredite Liebsdiaft.“
Er erzählte mir, als ob er einen Traum zum besten

gäbe, die Geschichte seiner ersten Liebe — ihr
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Gegenstand war das Stubenmädchen des Architek-

ten, bei dem er das Bauzeichnen erlernt hatte. Leise

plätschert das graue Wasser, das die Häuserecken
bespült, und hinter der Kathedrale schimmert matt
die Wasserwüste, aus der hier und da dunkle Wei-
denästc emporstarren. Ich schaue nach der weiten,

schimmernden Fläche und denke im stillen: wie
groß und weit mag wohl erst das Meer sein! — das
blaue Meer, von dem die Bildermalcr in der Werk-
statt so sinnige Lieder sangen...

Der Prinzipal plauderte weiter von seinem ersten

Liebesabenteuer:

„In der Nacht konnte ich nicht schlafen, sondern
stand auf, schlich an ihre Tür und stand da wie ein

kleines Hündchen, zitternd vor Kälte. Auch ihr

Herr pflegte sie des Nachts zu besuchen, wie leicht

hätte er mich abfassen können, aber ich hatte gar
keine Angst...“

Er sagte das in so nachdenklichem Ton, als ob er
sich einen alten, abgetragenen Rock daraufhin an-
sähe, ob er ihn noch einmal anzichen könne.

„Als sie merkte, daß ich da war, machte sie die

Tür auf und rief mich mitleidig herein: ,So komm
doch, dummes Kerlchen.

4“

Ich hatte schon viele solcher Bekenntnisse gehört,

und ich legte ihnen keinen großen Wert bei, wenn
ihnen auch allen ein sympathischer Zug gemeinsam
war. Von ihrer ersten „Liebe“ sprachen fast alle

ohne Prahlerei und ohne zotigen Nebensinn, ja bis-

weilen sogar zartfühlend und schwärmerisch, so daß
ich mir sagte: es muß das schönste Erlebnis seines

Lebens gewesen sein, von dem der Mensch da er-

zählt. Vielleicht war cs bei vielen sogar das einzige

Schöne, das sie je erlebt hatten...

Vor sich hin lachend und den Kopf schüttelnd,

sagte der Prinzipal mit einer Art naiven Erstaunens:

„Seiner Frau darf man so was natürlich nicht er-

zählen, Gott behüte! Obwohl schließlich nichts wei-
ter dabei ist — aber man tut’s eben nicht...“

Er sprach das alles mehr zu sich selbst als zu mir.

Hätte er geschwiegen, so hätte ich reden müssen —
in dieser Öde und Stille mußte man sprechen, sin-

gen, Harmonika spielen, um mitten in der toten,

im kalten grauen Wasser versunkenen Stadt nicht

für immer cinzuschlafen.

„Die Hauptsadie ist, nicht zu früh zu heiraten!“

belehrte er mich. „Die Ehe, mein Lieber, ist eine
Angelegenheit von höchster Bedeutung. Bist du
ledig, so kannst du leben, wo und wie du willst.

Kannst in Persien leben als Mohammedaner oder
in Moskau als Polizist oder sonstwo als sonstwas—
alles läßt sich wiedergutmachen, wenn’s verkehrt

angefangen war. Aber 'ne Frau — die ist wie das

Wetter, mein Lieber, da ist von Wiedergutmachen
nidit die Rede... Das ist kein Stiefel, den man aus-

zieht und in die Ecke wirft...“

Der Ausdruck seines Gesichts hatte sich verän-
dert, er blickte stirnrunzelnd auf das Wasser, fuhr

mit dem Finger über seine Adlernase und brummte
vor sich hin:

„Nja, Bruder — nur die Augen offengehalten!
Für jeden ist das Fuchseisen gelegt... mag er Zu-

sehen, w-ie er daran vorbeikommt . .

.“

Wir fuhren an dasGebüsch um dcnMeschtscherski-
See heran, der mit der Wolga zusammengeflossen
war.

„Rudre ganz leise“, flüsterte er, das Gewehr in

der Richtung nach dem Gebüsch anlegcnd.

Er schoß ein paar magere Schnepfen und sagte

dann:
„Jetzt fahren w’ir nach Kunaw'ino! Ich blcihe dort

bis zum Abend — zu Hause kannst du sagen, ich

hätte noch mit den Lieferanten zu tun...“

Ich setzte ihn in einer gleichfalls überschwemm-
ten Vorstadtstraße ab und fuhr quer durch die

Messestadt nach der Landzunge, an der die Oka in

die Wolga mündet. Dort machte ich das Boot fest

und schaute auf das Ineinanderströmen der beiden

Flüsse, auf die Stadt, die Dampfer und den Himmel,
der mit seinem weißen Wolkcnbchang dem mäch-
tigen Fittich eines ungeheuren Riesenvogel« glich.

Dort, an einer kleinen Stelle in dem weißen Wol-
kenkleid, erscheint die goldene Sonne und ruft mit

einem einzigen Blick auf die Erde eine gewaltige

Wandlung hervor. Alles ringsum erscheint leben-

diger und frischer, die rasche Strömung scheint die

unabsehbare Kette der Holzflößc leichter zu tragen,

die bärtigen Flößer greifen fester in die langen Ru-
der, schreien lauter aufeinander und auf die vor-

übergleitenden Dampfer los. Ein kleiner Dampfer
schleppt eine leere Barke stromaufwärts — der

Fluß wirft und schüttelt ihn, sein Bug fällt unruhig
vor wie die Schnauze eines Hechtes, und er schnauft

und bäumt sich mit den Rädern trotzig auf gegen
die heftige Strömung. Auf der Barke sitzen Schulter

an Schulter vier Bauern und lassen die Beine über
den Schiffsrand hcrabhängen; einer von ihnen trägt

ein rotes Hemd, und sic singen ein Lied, dessen

Text nicht zu verstehen ist, das ich aber kenne.

Es ist mir, als wenn ich hier, auf dem lebendigen

Strom, mit allem vertraut wäre, alles kenne und
verstände. Die überschwemmte Stadt aber dort hin-

ter mir— die scheint mir nidits alsein böser Traum,
eine phantastische Erdichtung des Prinzipals zu

sein, so unverständlich wie er selbst.

Ich sehe mich satt an allem und kehre nach Hause
zurück, in dem Gefühl, ein erwachsener Mensch zu
sein, zu jeglicher Arbeit tauglich. Vom Kremlbcrge
schaue ich noch einmal auf die Wolga zurück— von
oben her, aus der Höhe, erscheint die Erde so ge-

waltig und verspricht, alles zu geben, was man von
ihr verlangt.

Um Bücher bin ich nun nicht verlegen. Die.Woh-
nung. in der einst Königin Margot hauste, hat jetzt

eine kinderreiche Familie innc. Fünf Töchter haben
die Leute, eine immer hübscher als die andere, und
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zwei Söhne, Gymnasiasten, und diese jungen Leute
versehen midi reichlich mit Lesestoff. Mit wahrem
Heißhunger versdilinge idi Turgenjew, und idi bin

voll Bewunderung, wie klar, wie einfadi undherbst-
lidi durchsichtig bei ihm alles ist, wie sauber seine

Gestalten sind und wie lieb und gut die Dinge, die

er so zart schildert.

Ich lese Pomjalowskis „Burßa“ und bin gleidi-

falls erstaunt: die Ahnlidikcit der Zustände, die da
geschildert werden, mit dem Leben der Hciligcn-

malcr ist verblüffend. Ich kenne nur zu gut diese

Verzweiflung der Langenweile, dio plötzlich in grau-

same Lust zum Bösen umschlägt.

Es war ein Genuß für midi, diese russischenBüdier
zu lesen, aus denen stets etwas Bekanntes hervor-

klang, ein schwermütiger Grundton, der heimlich

zwisdien den Seiten eingesdilossen war und leise zu
tönen begann, sobald das Buch aufgesdilagen wurde.

Gogols „Tote Seelen“ las idi ohne besonderes
Interesse, ebenso Dostojewskis „Tagebuch aus einem
Totenhaus“. „Tote Seelen“, „Totes Haus“, „Der
Tod“, „Die drei Tode“ 1

, „Lebende Reliquie“
2— die

Einförmigkeit dieser Buchtitel ließ midi unwillkür-

lich aufmerken und weckte in mir eine unbestimmte
Abneigung gegen Bücher dieser Art. Audi litera-

risdic Werke wie Tsdiernyschewskis „Was tun?“,

wie „Zeichen der Zeit“, „Schritt für Sdiritt“, „Chro-
nik des Dorfes Smurin“ und ähnliche dieser Art ge-

fielen mir nicht.

Dagegen fand ich an Dickens und Walter Scott

viel Gefallen, ich las ihre Bücher zwei-, audi drei-

mal mit höchstem Genuß. Scotts Romane erinnerten

midi an ein festtägliches Hochamt in einer reidi ge-

schmückten Kirche— sie waren ein wenig lang und
einförmig, dodi immer sehr feierlich. Dickens ist

für mich der Schriftsteller gebliehen, vor dem ich

mich ehrfurchtsvoll verneige — dieser Mensch hat

die Kunst der Menschenliebe erstaunlidi tief erfaßt.

Des Abends pflegte sich auf der Veranda vor dem
Haus eine zahlreidie Gesellsdiaft zu versammeln:
die Brüder K. mit ihren Schwestern, der stupsnäsige

Gymnasiast Wjatsdieslaw Semaschko, zuweilen er-

schien auch Fräulein Ptizyna, die Tochter irgend-

eines hohen Beamten. Man spradi von Büdiern und
Versen, also von Dingen, in denen audi idi mit-

reden konnte — idi hatte mehr als sie alle gelesen.

Nodi öfter jedodi unterhielten sie sich vom Gym-
nasium und beklagten sich über die Lehrer; wenn
ich ihnen so zuhörte, fühlte idi mich freier als sie

und wunderte midi über das Maß ihrer Geduld, be-

neidete sie jedodi andrerseits darum, daß sie lernen

und sidi bilden durften.

Meine Kameraden waren älter als ich, doch kam
idi mir selbst crwadiscner, reifer und erfahrener

1 Eine Erzählung L. N. Tolstois. (Anm.d.Red.)
3 Eine Erzählung Turgenjews. (Anm. d. Red.)

vor als sic. Das war mir gar nicht redit, idi hätte

midi gern mit ihnen befreundet. Idi kam spät am
Abend nadi Hause, schmutzig und voll Staub, ge-

sättigt von den Bildern eines ganz anderen Lebens-
kreises, die sidi von den einförmigen Eindrücken,
die sie empfingen, gar sehr untersdiieden. Sie spra-

dicn sehr viel von jungen Mäddien, waren bald in

die eine, bald in die andere verliebt, versuditen
Verse zu madien. Nicht selten nahmen sic dabei

meine Hilfe in Ansprudi, und ich übte mich gern in

derReimkunst und fand dicRcifne mit Leichtigkeit,

dodi hatten meine Verse sonderbarerweise immer
eine humoristisdie Färbung; Fräulein Ptizyna, für

die die Verse meist bestimmt waren, verglich ich

regelmäßig mit einer Zwiebel oder irgendeinem an-

deren Gartenerzeugnis.

„Was sind denn das für Verse?“ sagte Semaschko
zu mir— „das sind ja die reinen ,Schuhnägcr!“
Um in keinem Punkt hinter den andern zurück-

zublcibcn, verliebte ich midi gleidi ihnen in die

Ptizyna. Ich weiß nidit mehr, weldicn Verlauf die

Sache im einzelnen nahm, das Ende war jedenfalls

nidit sehr schön. Auf dem grünen, fauligen Wasser
des Swcsdinsdicn Teiches schwamm eine Bohle her-

um, und idi machte der jungen Dame den Vor-
sdilag. mit mir eine Lustpartie auf diesem fragwür-
digen Wasserfahrzeug zu madien. Sie willigte ein,

und idi lenkte das Brett, das midi allein ganz gut

trug, ans Ufer. Als nun das Fräulein in seinem reidi

mit Spitzen und Bändern verzierten Kleid graziös

auf das andere Ende trat und idi stolz mit meinem
Stock vom Land abstieß, kippte das verdammte
Brett unter uns, und das Fräulein fiel in den Teich.

Idi stürzte midi ritterlidi hinter ihr in die Flut und
zog sie ans Ufer, dio Sdiönhcit meiner Dame aber
hatte unter dem Sdircck und dem schmutzigen grü-

nen Teichwasser arg gelitten.

„Du hast midi absichtlich hineingeworfen!“ rief

sie und drohte mir mit der nassen kleinen Faust.

Idi bestritt das natürlich, dodi sie glaubte mir nidit,

und mit unsrer Freundschaft war es für immer aus.

Im Haushalt des Prinzipals hatte sidi gegen frü-

her nidit viel verändert, es ging da ebenso lang-

weilig zu wie einst. Die Alte war mir ebenso feind-

lich gesinnt wie zuvor, und die Junge sah midi mit

Mißtrauen an. Viktordicn, der von den vielen Som-
mersprossen nodi röter als sonst aussah, war ewig
mißgestimmt und fuhr alle grob an.

Der Prinzipal hatte sehr viel zu zeidinen, er
konnte die Arbeit mit Viktor allein nidit bewältigen
und nahm meinen Stiefvater als Gehilfen an.

Eines Tages, als idi früher als sonst von der

Messe zurückkehrte und das Eßzimmer betrat,

sah idi ihn, den idi längst vergessen hatte, mit
meinen Leuten zusammen am Teetisdi sitzen. Er
streckte mir die Hand entgegen und sagte mir
guten Abend. Idi war ganz verblüfft durdi das
unerwartete Zusammentreffen, die Vergangenheit
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lauclitc jäh und sdimerzlidi in meiner Erinnerung
auf.

„Hast ’nen Schreck gekriegt, was?“ rief der Prin-

zipal mir zu.

Der Stiefvater sah mich mit einem Lächeln in dem
unheimlich abgemagerten Gesicht an. Seine dunkeln
Augen waren noch größer geworden, und seine ganze
Erscheinung hatte etwas Abgetragenes, Zerknitter-

tes. Ich schob meine Hand zwischen seine heißen,
dünnen Finger.

„Ja, so trifft man sich wieder“, sagte er hüstelnd.

Ith ging aus dem Zimmer mit einem Gefühl, als

hätte ich Prügel bekommen.
Unser Verhältnis zueinander gestaltete sich un-

klar und abwartend. Er redete mich mit dem Vor-

und Vatersnamen an und sprach mit mir wie mit

einem Gleichgestellten.

„Wenn Sie zum Kaufmann gehen“, sagte er

zum Beispiel, „bringen Sie mir doch, bitte, ein

Viertelpfund Tabak, Marke Laferme, und hundert
Zigarettenhülsen mit, außerdem ein Pfund Brat-

wurst . .
.“

Das Geld, das er mir zu den Einkäufen gab, war
stets von seiner fieberheißen Hand unangenehm an-

gewärmt. Es war klar, daß er die Schwindsucht hatte
und nicht mehr lange leben würde. Er wußte das und
sagte, an seinem spitzen schwarzen Kinnbart dre-

hend, in seinem tiefen Baß:
„Ich leide an einer Krankheit, die fast unheilbar

ist. Doch wenn ich viel Fleisch esse, kann ich viel-

leicht noch geheilt werden. Ausgeschlossen ist cs

nicht...“

Er aß unheimlich viel und rauchte dabei ununter-
brochen Zigaretten — nur wenn er aß, nahm er sie

aus dem Mund. Ich kaufte für ihn jeden Tag Wurst,
Schinken, Sardinen, aber unsre Alte meinte in ihrer

boshaften Weise:
„Der Tod läßt sich durch die besten Bissen nicht

abwenden, den betrügst du nicht, nein!“
Der Prinzipal und seine Frau erwiesen meinem

Stiefvater eine Art ironischer Aufmerksamkeit, die

etwas Verletzendes hatte: sie schlugen immer neue
Mittel gegen seine Krankheit vor, um sich hinter

seinem Rücken über ihn lustig zu machen.
„Ein schöner Edelmann!“ meinte die junge Frau.

„Die Krümel müsse man öfters vom Tisch abfegen,
sagt er, damit sich die Fliegen nicht so vermehren!“

„Freilich, immer vornehm!“ höhnte dieAlte. „Mag
der Kittel noch so vcrschabt sein und glänzen, ge-

bürstet wird er immerzu, daß ja kein Stäubchen
dransitzt! Zu heikel ist der adlige Herr.“

„Laßt ihn sdion in Ruhe, ihr ,bissigen Hühner4—
er wird ja doch bald sterben“, sagte der Prinzipal

ihnen zum Trost.

Diese törichte kleinbürgerliche Feindseligkeit ge-

gen den Adligen brachte midi unwillkürlich meinem
Stiefvater näher; ist der Fliegenpilz audi ein Gift-

pilz, so ist er dodi wenigstens sdiön.

Wie idi den mühsam Atmenden da so mitten unter
diesen Leuten sah, kam er mir wie ein Fisdi vor, der
durdi einen seltsamen Zufall in einen Hühnerhof
geraten ist. Idi entdeckte an ihm mandien Zug, der

midi an meinen alten Freund „Sdiöne Sadie“ er-

innerte: wie dieser, lebte er fremd und ungeliebt

unter den Mcnsdien, behandelte alle auf gleiche

Weise, spradi niemanden zuerst an und gab, wenn
manFragen an ihn riditctc, stctsausgcsuchthöfliche.

kurze Antwort. Ganz besonders gefiel mir die Art.

wie erdem Prinzipal Belehrungen erteilte. Am Tische
stehend, beugte er den Oberkörper weit vor, klopfte
mit dem trocknen Fingernagel auf das dicke Zcidien-

papicr und erklärte ruhig und gemessen:

„Hier muß unbedingt eine Verbindung zwischen
den Dadisparren hergestellt werden, dadurch wird
der Druck auf die Wände verringert . .

.“

„Ja, das stimmt, weiß der Teufel“, brummte der
Prinzipal. Die junge Frau aber sagte, als der Stief-

vater fort war, im Ton des Vorwurfs:

„Idi muß midi sehr wundem, daß du von ihm
soldie Belehrungen annimmst!“ ^
Ganz besonders ärgerte es sie, daß der Stiefvater

nach dem Abendessen seine Zähne putzte und sidi

den Mund ausspülte, wobei er den spitzen Kehl-

knorpel weit vorstreckte.

„Sie sollten dodi den Kopf nicht so weit zurück-
beugen“, sagte sie mit saurerMicne, „das kann Ihnen
nur sdiadcn . .

.“

„Wieso?“ fragte er höflidi lädielnd.

„Na... eben so...“

Er pflegte sidi mit einem Stäbdien die Nägel zu
putzen — das braditc die junge Frau vollends aus

der Fassung.

„Nun sieh einer bloß“, faudite sie. „Es geht mit

ihm zu Ende, und er putzt sidi die Nägel . .

.“

„Adi Gott!“ seufzte mein Lehrmeister— „wieviel

Dummheit dodi in cudi steckt, ihr ,bissigen Hüh-
ner 4

. .

.“

Die Alto beklagte sich in ihrem Abendgebet bitter-

lich beim Herrgott darüber, daß ihr Viktordien wie-

der hinter einem Fremden zurückstchcn müsse —
Viktordien aber hatte sidi den Stiefvater zum Muster
genommen und ahmte ihn in seinen Gewohnheiten,
der langsamen Gangart, den sidieren Handbewe-
gungen, nadi, suchte seine Krawatte ebenso schwung-
voll zu binden und beim Essen das Sdimatzen zu
unterdrücken.

„Sagen Sic, Maximow — wie heißt ,Knie‘ auf

französisch?“ fragte er den Stiefvater grob.

„Idi heiße Jewgcni Wassiljcwitsch“, erwiderte

dieser ruhig, mit leiser Rüge.

„Nun, sdiön! Und wie heißt ,Brust
4
?
44

Beim Abendbrot redete Viktordien seine Mutter
auf französisdi an:

„Ma mere, donncz-moi encore von dem Pökel-

fleisch!“
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„Ach, du Französchen!“ lachte die Alte ganz ent-

zückt.

Der Stiefvater 6aß da, ohne jemanden anzusehen,

und kaute an seinem Fleisch.

Einmal sagte der ältere Bruder zum jüngeren:

„Na, Viktor, nun hast du Französisch gelernt —
jetzt mußt du dir auch eine Geliebte anschaffen!“

Der Stiefvater lächelte schweigend bei diesen Wor-

ten — das einzige Mal, daß ich ihn lächeln sah. Die

junge Frau war empört über diese Bemerkung, warf

den Löffel auf den Tisch und schrie ihren Gatten an:

„Schämst du dich nicht, in meiner Gegenwart
solche Zoten auszusprechen?“

Gelegentlich besuchte midi der Stiefvater auf dem
Flur, wo idi unter der Bodentreppe schlief und am
kleinen Flurfcnster meine Biidier las.

„Was lesen Sie denn?“ fragte er, den Tabakrauch

uusstoßend, während cs in seiner Brust rasselte und

zisdite.

Idi zeigte ihm das Buch, und er las den Titel.

„Das hab* idi, gluube ich, audi mal gelesen“, sagte

er und bot mir eine Zigarette an.

Wir rauditen und sahen durdis Fenster auf den

sdimutzigen Hof.

„Idi glaube, Sie sind gut befähigt“, fuhr er fort.

„Sdtndc, daß Sic sidi nicht wciterbilden können . ..“

„Ich lerne, soviel ich kann, ich lese viel...“

„Das ist nicht genug— Sdiulc ist nötig,System . . .

M

Id» fühlte midi versudit, ihm zu sagen:

„Sic haben Schule gehabt, mein Herr, und System
— und was ist dabei hcrausgekoinmcn?“

Er schien jedod» meine Gedanken zu erraten und
fuhr fort:

„Wenn ein Mensch Charakter hat, kann die Schule

viel für seine Ausbildung leisten. Nur sehr gebildete

Mensdicn vermögen die Menschheit vorwärtszu-

bringen . .

.“

Einmal gab er mir den Rat:

„Sie sollten lieber von hier fortgehen — cs hat

keinen Sinn, daß Sic hier länger bleiben. Es bringt

Ihnen keinen Nutzen...“

„Idi finde an den Arbeitern Gefallen...“

„Inwiefern?“
„Das Zusammenleben mit ihnen ist interessant.“

„Wohl möglich...“

Und ein andermal sagte er:

„Was für ein Gesindel sind doch unsre Leute

hier. . . der Prinzipal und die beiden Frauen . .

.“

Id» fuhr unwillkürlidi zurück: die Szene fiel mir

ein, da meine Mutter ein ähniidies Wort von ihm

selbst gebraucht hatte.

„Sind Sic nidit auch dieser Ansicht?“ fragte er,

als ich nidit soglcidx erwiderte.

„Allerdings...“

„Na also... Id» sah es Ihnen an...“

„Das heißt — er gefällt mir...“, bemerkte ich

einsdiränkend.

„Gewiß, er ist ein guterKerl . . . aber so komisch . .
.“

Ich suchte die Unterhaltung auf die Bücher zu

lenken, er schien jedoch kein Freund von vielem

Lesen und sagte einmal zu mir:

„Lassen Sic sich von den Büchern nicht zu sehr

hinreißen, die schildern alles viel zu kraß, entstellen

die Dinge in dem einen oder dem andern Sinne. Die

meisten Büdicrschreibcr sind kleine Leute, Men-
schen vom Schlage unsres Prinzipals...“

Diese und ähnliche Äußerungen machten durd»

ihre Gewagtheit einigen Eindruck auf midt.

„Haben Sie Gontscharow gelesen?“ fragte er midi
einmal.

„Nur die*,Fregatte Pallada 4.“
'

„Ein sehr langweiliges Buch, diese ,Pallada 4
. Sonst

jedoch ist Gontsdiarow entschieden der gesdieiteste

russische Schriftsteller. Idi rate Ihnen, seinen ,Oblo-

mow* zu lesen, das ist sein kühnstes und aufriditig-

stes Bud». Es ist überhaupt das bcsto Bud» in der

russischen Literatur...“

Uber Dickens sagte er:

„Das ist abgesdimacktes Zeug, glauben Sie mir. ..

Dagegen ersdieint jetzt in .Nowojc Wremja* ein sehr

interessantes Werk, ,Die Vcrsudiung des heiligen

Antonius4

, das müssen Sie lesen! Sic lieben ja wohl

die Kirche und alle diese frommen Dinge. Die ,Vcr-

sudiung
4
wird Ihnen da sehr nützen...“

Er brachte mir selbst ein ganzes Paket von Zei-

tungsbeilagen, und id» las Flaubcrts eigenartiges

Werk. Es erinnerte midi an die zahllosen Heiligen-

legenden, die id» sdion gelesen batte, maditc jedod»

sonst keinen besonders tiefen Eindruck auf midi.

Weit besser gefielen mir die „Aufzeichnungen des

Tierbändigers Upilio Faimoli“, die glcidifulls in den

Beilagen erschienen.

Als id» dem Stiefvater das bekannte, sagte er

ruhig:

„Sie sind eben nod» zu jung, um solche Sadien zu

lesen. Aber vergessen Sic dieses Bud» auf keinen

Fall!“

Zuweilen 6aß er eine ganze lange Zeit bei mir,

ohne ein Wort zu sprechen, immer nur qualmend
und hustend, während aus seinen sdiöncn Augen
Fieberglut strahlte. Id» sah ihn sdiweigend an und
vergaß, daß dieser Mcnsdi, der so schlidit und tapfer

ohne ein Wort der Klage hinsieditc, dereinst meiner

Mutter nahegestanden und sie bitter cckränkt hatte.

Id» wußte, daß er mit irgendeiner Näherin zusam-

mcnlchte, und id» konnte es nidit verstehen, wie sic

cs über sich gewinnen konnte, diese langen Knodien
zu umarmen und diesen Mund zu küssen, aus dem
es schon ganz nach Verwesung rod». Er madite öfters

unerwartet ganz eigenartige Bemerkungen.
„Id» liebe die Jagdhunde“, sagte er einmal, „sie

sind dumm, aber idi liebe sie. Sie sind sehr sdiön.

Auch schöne Frauen sind oft dumm...“
Id» dachte nicht ohne heimlichen Stolz: „Wenn du

Königin Margot gekannt hättest!“

Ein andermal sagte er:
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„Alle Leute, die lange Zeit in demselben Hause
Zusammenleben, bekommen nach und nach ähnliche

Gesichter.“

Ich trug alle solche Äußerungen in mein Heft ein

und empfand sie jedesmal als eine Wohltat. Alles,

was sonst um midi herum gesprochen wurde, trug

so sehr den Stempel der abgebrauchten, starren

Phrase, war so farblos und fad, daß ich für jedes

nicht ganz alltägliche Wort aufrichtig dankbar war.

Von meiner Mutter sprach der Stiefvater niemals

mit mir, nidit einmal ihren Namen hat er, soweit

ich midi erinnern kann, je erwähnt. Das gefiel mir

und ließ midi eine Art Respekt vor ihm empfinden.

Einmal stellte ich ihm irgendeine Frage über Gott-

Er sab midi an und antwortete in seiner ruhigen

Weise:
„Idi weiß es nicht. Ich glaube nicht an Gott.“

Ich dadite an Sitanow und erzählte dem Stief-

vater von ihm. Er hörte aufmerksam zu und sagte

dann:
„Er hat sich in Gedanken noch mit dem Gegen-

stand beschäftigt, und wer das tut, der glaubt noch.

Ich — glaube einfach nicht mehr.“
„Aber kann man denn das?“
„Gewiß kann man es. Sie sehen doch: ich glaube

nicht . .

.“

Ich sah jedenfalls das eine: daß es mit ihm zu

Ende ging. Mitleid empfand ich kaum für ihn, zum
erstenmal jedoch fühlte ich ein starkes, natürliches

Interesse für den sterbenden Mitmenschen und das

Geheimnis des Todes.

Da sitzt nun ein Mensch und berührt mein Knie
mit dem seinen — ein lebenswarmer, denkender
Mensch; er teilt die Leute nach den Richtlinien ein,

die sich aus seinen Beziehungen zu ihnen ergeben,

und spricht über die Dinge wie einer, der die Macht
bat, zu richten und zu entscheiden, es ist in ihm
etwas, dessen ich bedarf, das mein Ich irgendwie

ergänzt und erweitert. Ein Wesen von unbegreif-

licher Kompliziertheit ist es, ein Gefäß, von einem
unbegrenzten Gedankenwirbel erfüllt; wie ich mich

auch zu ihm stellen mag, er erscheint als ein Teil

meiner selbst, lebt irgendwo in mir, mein Denken
beschäftigt sich mit ihm, und der Schatten seiner

Seele ruht auf meiner Seele. Morgen wird er ganz
und gar verschwinden, mit allem, was sich in seinem
Kopf, seinem Herzen birgt, was ich, wie ich mir ein-

bilde, in seinen schönen Augen zu lesen vermag.

Wenn er nicht mehr sein wird, ist einer der lebendi-

gen Fäden, die mich mit der Welt verbinden, zer-

rissen; wohl bleibt noch die Erinnerung— aber die

ist, für immer festgelegt und unverändert, ganz und
gar in mir. DasLebendige,Wandelbare aber ist fort...

Doch das sind nur Gedanken, und hinter ihnen
liegt jenes in Worte nidit zu Fassende, das sie er-

zeugt und nährt, das gebieterisch zur Versenkung
in die Erscheinungen des Lebens zwingt und von
jeder von ihnen eine Antwort heischt— warum?

„Es scheint, ich werde bald bettlägerig werden“,
sagte er eines Tages, als es draußen wieder einmal

heftig regnete. „So eine dumme Schwäche über-

kommt mich... zu nichts hab' ich Lust...“
Tags darauf, beim Abendbrot, entfernte er mit

ganz besonderer Sorgfalt die Krümdien vom Tisch

und von seinen Knien, als wenn er irgend etwas Un-
sichtbares wegzuscheuchen suchte.

„Sieh doch“, flüsterte die Alte grinsend der Schwie-

gertochter zu—„wie er sich säubert und putzt...“

Zwei Tage kam er nun nicht zur Arbeit, und
am dritten brachte mir die Alte ein großes weißes
Kuvert.

„Da — das hat gestern mittag ein Weibsbild ge-

bracht, hab‘s ganz vergessen, es dir zu geben. Ein
liebes Ding war's — wohl so ’n bißchen Verwandt-
schaft von dir, aber welcher Art, ist schwer zu

sagen . .

.“

In dem Kuvert lag ein Briefbogen mit dem Auf-

druck des Krankenhauses, und in großer Schrift

stand darauf geschrieben:

„Wenn Sie mal eine freie Stunde haben, besuchen
Sie mich doch, bitte. Ich liege im Krankenhaus in

der Martynowskajastraßc. E. M.“
Am nächsten Morgen saß ich in einem Zimmer des

Krankenhauses, auf dem Bett des Stiefvaters. Er
war länger als das Bett, und seine in grauen, nur
halb übergestreiften Socken steckenden Füße ragten

über den Bettrand hinweg. Seine schönen Augen
irrten mit trübem Blick über die gelben Wände und
blieben dann an meinem Gesicht und an den kleinen

Händen des Mädchens haften, das auf einem Sche-

mel neben seinem Kopfkissen saß. Sie legte die

Hände auf die Bettdecke, und der Stiefvater rieb,

den Mund öffnend, seine Wange an ihnen. Das Mäd-
chen, ein rundliches Ding mit ovalem Gesicht, trug

ein glattes dunkles Kleid; über ihre Wangen flössen

langsam die Tränen, und die feuchten blauen Augen
blickten unaufhörlich auf das Gesicht des Stief-

vaters. auf die scharf vorspringenden Backenkno-
chen. die große, spitze Nase und den dunkeln Mund.
„Man müßte den Priester holen!“ sagte sie leise

zu mir, „aber er will’« nicht haben . . . begreift nichts

mehr...“
Sie nahm die Hände vom Bett und preßte sic wie

betend an ihre Brust.

Für einen Augenblick kam der Sterbende wieder

zu sich, sah zur Decke empor und zog die Stirn in

ernste Falten. Dann schien er sich an etwas zu er-

innern und streckte mir langsam die fleischlose

Hand hin.

„Sie sind’s? Ich danke... Da, sehen Sic... Ich

fühle mich . . . nicht gut . .

.“

Das ermüdete ihn schon, und er schloß die Augen.
Ich streichelte die langen, kalten Finger mit den

blauen Nägeln, und das Mädchen fragte leise:

„Jcwgeni Wassiljitsch — lassen Sie ihn doch,

bitte, kommen!“
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„Macht euch bekannt“, sagte er, mit den Augen
nach ihr hinwinkend — „ein lieber Mensch .

.

Er schwieg und öffnete den Mund immer w’eiter.

Plötzlich schrie er auf, heiser wie ein Rabe, rückte

im Bett hin und her, warf die Decke herunter und
bogann mit den entblößten Armen suchend um sich

zu greifen. Auch das Mädchen stieß einen Schrei aus

und barg das Gesicht in dem zerknüllten Kissen.

Er starb sehr rasch — und sein Gesicht nahm
sogleich einen schönen, ruhigen Ausdruck an.

Ich verließ das Krankenhaus Arm in Arm mit

dem Mädchen. Sie schwankte wie eine Kranke und
weinte. In der Hand hielt sie ein fest zusammen*
geknülltes Taschentuch, das sie abwechselnd an das

eine und das andere Auge führte, jedesmal noch

fester zusammcnknüllte und mit einem Ausdruck
betrachtete, als gäbe cs für sic nichts Kostbareres

auf der Welt als dieses Taschentuch.

Plötzlich blieb sie stehen und sagte, sich dicht an
midi anschmiegend, in vorwurfsvollem Ton:

„Nidit mal bis zum Winter könnt' er am Leben
bleiben ... 0 Gott, o Gott, wie ist das nur möglich?“
Dann reichte sie mir die tränenfeuchte Hand.
„Leben Sie wohl. Er hat Sie sehr gelobt. Begraben

wird er morgen.“

„Soll ich Sie nach Hause begleiten?“

Sic sah sich um.
„Wozu? Jetzt isl’s doch Tag, nicht Nacht.“

An der nächsten Straßenecke wandte ich mich um
und sah ihr nach; sie ging langsam, wie jemand, der

keine Eile hat.

Es war im August, das Laub begann bereits von
den Bäumen zu fallen.

Ich hatte keine Zeit, meinem Stiefvater das letzte

Geleit zu geben, und habe jenes Mädchen nie wieder-

gesehen.

17
.9-

Täglich um sechs Uhr früh begab ich mich zur
Arbeit nadi der „Messestadt“. Dort erwarteten mich
recht eigenartige Leute: der Zimmermann Ossip,

der mit seinem Silberbart dem heiligen Nikolaus
ähnlidi war, ein geschickter Arbeiter und dazu ein

Witzbold; der bucklige Dachdecker Jcfimuschka; der
fromme Maurer Pjotr, ein nachdenklicher Mensch,
der gleichfalls etwas von einem Heiligen hatte; der
Stukkateur Grigori Schischiin, ein stattlicher Mensch
mit einem blonden Vollbart und blauen Augen voll

stiller, strahlender Güte.

Ich kannte diese Leute bereits von der Zeit her,

als ich zum zweitenmal bei dem Zeichner war. Jeden
Sonntag fanden sic sich in der Küche ein. feierlich,

gesetzt, eine wohlklingende Sprache redend, die mit
ihren für mich neuen Ausdrücken recht nach mei-
nem Geschmack war. Alle diese gesetzten Männer
erschienen mir damals so durch und durch' brav und
schlicht; jeder war auf seine Weise merkwürdig,
und alle miteinander unterschieden sich sehr zu

ihrem Vorteil von den boshaften, diebischen, trunk-
süchtigen Kleinbürgern der Vorstadt Kunawino.
Am besten von allen gefiel mir der Stukkateur

Schischiin, ich wollte sogar in sein Artel
1

eintreten.
doch schlug er meine Bitte mit sanften Worten ab.

„Es ist noch zu früh für dich“, sagte er, mit dem
gipsweißen Finger seine goldblonden Augenbrauen
kratzend. „Unsere Arbeit ist nicht leicht, wart noch
ein oder zwei Jahre . .

.“

Dann warf er den schöngeformten Kopf in den
Nacken und fragte:

„Bist du denn mit deinem Leben nicht zufrieden?
Halt nur durch, reiß dich in deinem Innern fest zu-

sammen, dann wird's schon gehen!“
Ich weiß nicht, ob mir dieser gute Rat etwas ge-

nützt hat — jedenfalls habe ich ihn mir dankbaren
Herzens gemerkt.
Auch jetzt fanden sich diese Männer wieder jeden

Sonntagmorgen ein, nahmen auf den Bänken um
den Küchentisch herum Platz und führten, während
sie den Prinzipal erwarteten, allerhand anregende
Gespräche. Der Prinzipal begrüßte sie lärmend und
heiter und drückte ihre schwieligen Hände, dann
setzten sie sich zurecht, die Rechentafel wurde her-
beigeholt und ein Päckchen Geldscheine auf den
Tisch gelegt. Die Handwerker zogen ihre Rechnun-
gen und die zerknitterten Notizbücher aus der
Tasche, und die Wochenabrechnung begann.

Unter Scherzen und Mätzchen suchte der Prinzi-
pal sie übers Ohr zu hauen, und sic vergalten ihm
mit gleicher Münze. Zuweilen kam es dabei zu hefti-

gem Zank, meist jedoch ging die Sache unter gemüt-
lichem Lachen vonstatten.

„Ah, lieber Mann“, sagten die Handwerker zu
dem Unternehmer, „du bist wirklich der geborene
Spitzbube!“

„Na. und ihr seid erst Gauner“, erwiderte er mit
verlegenem Lächeln—„so richtige, bissige Hühner*!“

„Freilich, freilich, wie kann's auch anders sein?“
gab Jcfimuschka zu, und der ernsthafte Pjotr meinte:

..Das, was man stiehlt, braucht man doch zum
Leben! Was man mit redlicher Arbeit schafft, geht
für Gott und den Zaren drauf.“
„Na also! Darum muß ich eben Zusehen, wie ich

euch was abzwacke“, lachte der Prinzipal.

„Wie du uns übern Löffel halbierst, was?“ pflich-

teten sie ihm gutmütig bei.

„Wie du uns sozusagen beschummelst?“
„Nun laßt uns einfach geschäftlich rechnen, Brü-

der, ohne Gaunerei“, sprach Grigori Schischiin mit
singender Stimme, während er seinen üppigen Voll-
bart mit der Hand an die Brust drückte. „Es lebt
sich viel schöner und ruhiger, wenn alles ehrlich zu-
geht. Wir sind doch alle eines Volkes Kinder —
nicht?“

1 Hier — eine Gruppe von Arbeitern, die gcmcin*ara eine

bestimmte Arbeit übernimmt. (Anm.d. Red.)
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Seine blauen Augen wurden dunkel, wie von
einem feuchten Anflug— er war in solchen Augen-
blicken ganz auffallend schön. Seine Worte schienen
die andern verlegen zu machen, sie wandten 6ich,

als ob sie sich getroffen fühlten, von ihm ab.

„Was können wir Bauern dich schließlich viel be-

trügen“, brummte der biedere Ossip mit einem
leichten Seufzer, als wenn er die Bauern bedauerte,
daß sie nicht

r
um mehr betrügen können.

Der nachdenkliche Maurer neigte den leicht ge-

krümmten Rücken über den Tisch vor und sagte in

tiefem Baß:
„Die Sünde ist wie ein Sumpf — je weiter man

hineinsteigt, desto ärger wird der Schlamm!“
Und der Prinzipal geht ganz auf ihren Gedanken-

gang ein:

„Was tu’ ich denn schließlich? Wie es in meinen
Wald hereinschallt, so ruf ich’s wieder hinaus...“
Nachdem sie eine Weile so philosophiert haben,

gehen sie wieder daran, sich gegenseitig zu betrü-

gen, bis schließlich die Abrechnung fertig ist und
alle miteinander, schweißbedeckt und erschöpft von
der ungewohnten Anstrengung, sich nach dem näch-

sten Wirtshaus zu einem Glas Tee begeben, zu dem
sie auch den Prinzipal mit cinladcn.

ln der Messestadt hatte ich darauf zu sehen, daß
diese Leute keine Nägel, Ziegelsteine oder Bretter
stahlen. Jeder von ihnen arbeitete noch nebenher
irgendwo auf eigene Rechnung und suchte etwas
von dem Material, das ich zu beaufsichtigen hatte,

mir vor der Nase wegzustibitzen.

Sie benahmen sich recht freundlich gegen mich,

und Schischiin sagte zu mir:
„Erinnerst du dich noch, daß du mal in mein Artel

eintreten wolltest? Und jetzt bist du, hoho, so hoch
gestiegen, bist gar mein Vorgesetzter!“
„Nun, nun — sieh uns nur recht scharf auf

die Finger!“ scherzte Ossip. „Gott mag dich be-

schützen!“

„Der junge Kranich soll auf die alten Mäuse acht-

geben!“ brummte Pjotr, der Maurer, unfreundlich.

Meine Pflichten brachten mich in die größte Ver-
legenheit. Ich schämte mich vor diesen Leuten —
sie schienen mir alle im Besitz eines ganz beson-

deren, wertvollen Wissens, und ich sollte sie wie

Diebe und Betrüger ansehen!

In den ersten Tagen fiel mir die Sache ganz be-

sonders schwer, doch Ossip hatte bald meine schwie-

rige Lage bemerkt und sagte mir einmal unter vier

Augen:
„Hör mal, mein Junge, bläh dich nicht so auf, das

führt ja doch zu nichts — verstanden?“

Ich hatte ihn natürlich nicht verstanden, wohl
aber fühlte ich, daß der Alte wußte, wie mir zumute
war. Das führte denn auch sehr rasch dazu, daß wir

beide ganz offen miteinander redeten. Irgendwo in

in einer Ecke gab er mir dann seine heimlichen

Winke:

„Der Hauptspitzbube unter uns“, sagte er, „ist,

wenn du es schon mal wissen willst, der Maurer
Pctrucha— er hat eine große Familie und ist sehr
habgierig. Auf den gib ganz besonders acht; er ver-
achtet nichts, heißt alles mitgehen, was er stahl:

ob’s ein Pfund Nägel ist oder ein Dutzend Ziegel-

steine oder ein Sack Kalk — immer her damit! Er
ist ein guter Mensch und fromm, von strenger Denk-
weise, kann lesen — aber stehlen tut er gern. Jefi-

muschka ist hinter den Weibern her, er ist ein
friedlicher Mensch und wird dir nichts zu schaffen

machen. Ist ein kluger Bursche, wie alle Buckligen.
Grigori Schischiin ist ein bißchen beschränkt— der
würde lieber vom Seinen etwas abgeben, als daß er
etwas nimmt. Wer will, kann ihn hochnehmen, er
aber kriegt’s nicht fertig, jemanden zu benach-
teiligen, ist nicht schlau genug dazu . .

.“

„Er ist also ein guter Mensch?“
Ossip sah mich wie aus der Ferne an und sagte

darauf:

„Freilich ist er das. Trägen Leuten fällt das Gut-
sein leicht, zum Gutscin gehört nicht viel Verstand,
mein Lieber...“

„Nun — und du selbst?“ fragte ich Ossip.

„Was soll ich dir von mir viel sagen?“ versetzte

er lächelnd. „Ich bin wie ein jönges Mädchen —
wenn das mal ’ne alte Frau geworden ist, kann cs

sagen, wes Geistes Kind cs ist. Mußt eben so lange

warten, kannst aber inzwischen selbst hcrauszu-
finden suchen, was so in mir steckt. Such also, mein
Junge, such!“

Er warf alle Vorstellungen über den Haufen, die

ich mir von ihm selbst und seinen Kameraden ge-

macht hatte. Id» konnte an der Aüfriditigkcit seiner

Worte kaum zweifeln — idi sah, daß die andern.
Jchmuschka, Pjotr, Grigori, ihn in allen Angelegen-
heiten des Lebens für klüger und bcsdilagcncr hiel-

ten, als sie selbst waren, daß sic ihn um Rat fragten

und ihm auf jede Weise ihren Respekt erwiesen.

Hinter seinem Rücken hörte ich freilich den
Maurer einmal zu Grigori sagen:

„Ein Ketzer ist er, der Alte!“

Und Grigori meinte seinerseits ladicnd:

„Ein Hanswurst!“
Mir aber gab er den freundschaftlichen Rat:

„Sei vorsichtig mit dem Alten, che du dich ver-

siehst, hat er didi um den Finger gewickelt. Soldic
durditriebenen Greise können einem Gott weiß was
antun.“

„Was denn antun?“
„Ich weiß, was ich sage“, versetzte der Stukka-

teur mit vielsagendem Blinzeln.

Idi wußte nidit, was er eigentlich meinte.
Den Maurer Pjotr hielt idi für den biedersten

und gottesfürditigsten Menschen, er hatte eine ein-

dringlidie, kurz angebundene Art, von den Dingen
zu reden, und besdiäftigte sidi ganz besonders gern
mit Gott, Hölle und Tod.
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„Ach, Kinder“, pflegte er zu sagen, „wie der

Mensch sich auch abradiert, was er auch erhofft —
dem Sarge und dem Friedhof entgeht er nicht!“

Er litt an Vcrdauungsbesthwerden, und es gab

Tage, an denen er überhaupt nichts essen konnte

und jedes kleinste Stückchen Brot, das er aß,

ihm krampfartige Schmerzen und Übelkeit verur-

sachte.

Der bucklige Jeflmuschka machte gleichfalls den

Eindruck eines gutmütigen, ehrlichen Mannes, doch

hatte er stets etwas Lächerliches an sich, und zu-

weilen konnte man ihn sogar für schwachsinnig, für

einen närrischen Kauz halten. Er war beständig in

alle möglichen Weiber verliebt und sprach von
ihnen allen mit der gleichen Begeisterung:

„Ich kann euch sagen: so was Süßes, der reine

Zucker! Ach!...“
Wenn die kecken Kleinbürgerinnen von Kuna-

wino sich einfanden, um die Fußböden in den Läden
zu scheuern, kam Jeflmuschka vom Dach herunter-

gekrochen, stellte sich irgendwo in die Ecke, kol-

lerte wie ein Truthahn, kniff die lebhaften grauen

Augen zusammen und zog den großen Mund von

einem Ohr zum andern auseinander.

„Was für ein strammes Weibchen hat mir unser

Herrgott da hergeführt, eine solche Freude soll ich

erleben! Der reine Zucker, weiß der liebe Himmel!
Wie soll ich dem Schicksal für ein solches Geschenk
nur danken? Ich verbrenn’ ja bei lebendigem Leib,

wenn ich so viel Schönheit sehe!“

Die Weiber lachten erst über ihn, machten sich

gegenseitig auf ihn aufmerksam und sagten:

„Nun seht doch bloß, wie der bucklige Kerl zer-

schmilzt! Nein, so was!“

Ihr Spott schreckte ihn durchaus nicht ab, sein

eckiges Gesicht nahm etwas Verschlafenes an, und
-er sprach wie im Traum, lauter süße, berauschende
TDinge, die ihre Wirkung auf die Frauen nicht ver-

fehlten.

Irgendeine von den älteren sagte verwundert zu

den Freundinnen:
„Nun hör einer den alten Sünder! Tut schön wie

ein junger Bursche!“
„Singt wie ein Vogel auf dem Zweig...“
„Oder wie ein Bettler an der Kirchentür...“

Aber Jeflmuschka halte durchaus nichts vom
Bettler, er stand fest wie ein knorriger Stamm,
seine Stimme wurde immer verlockender, seine

Worte klangen immer verführerischer, und die Wei-
ber hörten ihm schweigend zu. Es schien in der Tat,

als ob er hinschmölze, in zärtlicher, berauschender
Rede.

Das Ende vom Lied war, daß er in der Vesper-

pause oder nach Feierabend, den eckigen, plumpen
Kopf schüttelnd, zu den Freunden mit dem Aus-
druck des Erstaunens sagte:

„Nein, so ein süßes Weibchen, so lieb — zum
erstenmal im Leben ist mir so eins begegnet.“

Wenn Jeflmuschka von seinen Siegen erzählte, so
lag darin weder Prahlerei noch Spott über die Be-

siegten, wie bei den andern Arbeitern. Es sprach
vielmehr eine freudige, danHbare Rührung aus sei-

nen Worten, während die grauen Augen voller Stau-

nen dreinblickten.

Ossip hörte ihn kopfschüttelnd an und meinte:
„Mensch, du bist doch unersättlich! Wie alt bist

du eigentlich?“

„Vierundvierzig Jahre bin ich alt. Aber das hat

nichts zu sagen. Ich bin heute um fünf Jahre jünger

geworden, wie wenn ich in einem Jungbrunnen ge-

badet hätte. So gesund fühl' ich mich und so ruhig

im Herzen. Nein, was es doch für Weiber gibt!“

„Wenn du erst über die Fünfzig bist“, sagte der

Maurer unwirsch zu ihm, „werden dir die unzüch-
tigen Gewohnheiten bitter aufstoßen!“

„Bist wirklich ein schamloser Mensch, Jefi-

muschka“, sprach Grigori Schischiin mit einem
Seufzer.

Ich hatte den Eindruck, daß der schöne Stukka-
teur den Buckligen um seine Erfolge beneidete.

Ossip sah sie alle mit einem spöttischen Ausdruck
an und scherzte:

„Jedes Schätzelein hat sein Mätzelein, die eine

liebt Spangen und Ringelein, die andre Täßdien und
andre Dingelein, und schließlich werden sie alle mal
alte Großmütterchen sein...“

Schischiin war verheiratet, seine Frau war jedoch

im Dorf geblieben, so daß auch er für die Reize der
Scheuerfrauen nicht blipd war. Sie waren alle leicht

zu haben, jede von ihnen nahm einen kleinen
„Nebenverdienst“ mit. Diese Art Verdienst wurde
in der hungrigen Vorstadt genau so wie jede andere
Arbeit angesehen. Der schöne Grigori wagte sidi

jedoch an die Frauen nicht heran, er betraditete

sie nur aus der Ferne mit ganz besonderen Blicken,

als ob er jemanden — sich selbst oder sie — be-

dauerte. Suchten sic selbst mit ihm anzubändeln
und ihn zu verführen, so lächelte er verlegen und
drückte sich zur Seite.

„Laßt mich in Ruhe“, sagte er abweisend.

..Bist du ein Sonderling!“ sprach Jeflmuschka ver-

wundert zu ihm. „Wie kannst du dir die Gelegen-
heit entgehen lassen?“

„Ich bin verheiratet“, versetzte Grigori.

..Deine Frau wird's doch nicht erfahren!“

„Die Frau weiß cs immer, wenn der Mann sie

betrogen hat, er kann sie nicht täuschen.“

„Aber wie soll sie es denn erfahren?“
„Das weiß ich nicht, aber jedenfalls erfährt sie

es. wenn sie selbst ehrlich lebt. Und wenn ich ehr-

lich lebe, sic aber sündigt, dann erfahre ich es...“

„Ja — wie* denn?“ schrie Jeflmuschka ihn an.

Grigori aber antwortete ruhig:

„Das weiß ich nicht.“

Der Dachdecker schlug die Hände über dem Kopf
zusammen:
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„Nun sag einer: ehrlich hin, ehrlich her... Ach,
du bist ja ein Schafskopf!“

Die Leute, die zu Schischlins Kolonne gehörten,

sieben Mann an der Zahl, machten nicht viele Um-
stände mit ihm, behandelten ihn gar nicht als einen,

der ihnen etwas zu sagen hatte, und nannten ihn

hinter seinem Rücken ein Kalb. Wenn er auf den
Arbeitsplatz kam und sah, daß sie faulenzten, nahm
er Handbrett und Kelle und begann selbst kunst-

gerecht zu arbeiten, wobei er die andern freundlich

ermunterte:

„Immer flott, Kinder, flott!“

Im Aufträge des Prinzipals machte ich Grigori
einmal Vorhaltungen darüber, daß seine Leute so
langsam arbeiteten.

„Deine Leute taugen nicht viel“, sagte ich zu ihm.

„Wieso?“ fragte er ganz erstaunt.

„Diese Arbeit hätte gestern vormittag 'beendet

sein müssen, und sie werden auch heute noch nicht

fertig werden.“
„Das stimmt — sie werden nicht fertig“, gab er

mir zu, und nach einer Weile fuhr er vorsichtig fort:

„Ich sehe das wohl, aber ich möchte sie nicht an-

.

treiben. Es sind nämlich lauter Landsleute, alle aus

demselben Dorf wie ich. Vergiß auch nicht Gottes

Gebot: ,1m Schweiße deines Angesichts sollst du
dein Brot essen* — das gilt für alle Menschen, also

auch für dich und mich. Wir beide arbeiten aber

weniger als sie, da ist’s einem peinlich, sie anzu-
treiben . .

.“

Er war ein ausgemachter Träumer. Zuweilen,
wenn er durch die leeren Straßen der Messestadt

hinschlenderte, blieb er plötzlich auf einer der

Kanalbrücken stehen und schaute, an das Geländer
gelehnt, ins Wasser oder nach dem Himmel oder in

die weite Ferne jenseits der Oka. Trat man zu ihm
hin und fragte ihn, was cs gäbe, so erwachte er

aus seinem Sinnen, lächelte verlegen und meinte:

„Nichts weiter . . . ich bin nur so stehengcbliebcn,

guckte ein bißchen...“

„Schön hat der liebe Gott alles eingerichtet“,

sprach er öfters. „Himmel, Erde, die Ströme fließen,

die Dampfer eilen dahin. Man steigt ein und fährt,

wohin man will: nach Rjasan oder nach Rybinsk.
nach Perm, nach Astrachan. In Rjasan bin ich ge-

wesen — ein langweiliges Städtchen, langweiliger

als Nishni. Unser Nishni ist eine lustige Stadt, die

sich sehen lassen kann. Auch Astrachan ist lang-

weiliger. Dort gibt’s zu viele Kalmücken, die kann
ich nicht ausstchn. Alle diese Mordwinen, Kal-

mücken, Perser, Deutschen und sonstigen Fremd-
völker sind mir zuwider...“
Er sprach langsam, seine Worte suchten gleichsam

vorsichtig tastend einen gleichgesinnten Menschen.
Den fand er nun stets in dem Maurer Pctrucha.

„Fremdvölker heißen sie“, sagte dieser voll Über-
zeugung in seiner barschen Art, „weil ihnen Christus

fremd ist, weil sie nicht seine Völker sind...“

Grigori wird lebendig, er strahlt übers ganze
Gesicht.

„Sage man, was man wolle“, sprach er, „ich liebe

mal das reine russische Volk. Auch die Juden liebe

ich nicht, versteh’ überhaupt nicht, wozu Gott der
andern Völker bedarf. Sonderbar ist das einge-

richtet...“

„Sonderbar, ja“, bestätigte der Maurer finster,

„und es ist viel Überflüssiges dabei.“

Ossip hörte nach ihnen hin und sagte in seiner
spitzen Weise:

„Überflüssig ist vieles — eure Reden zum Bei-

spiel, die sind ganz überflüssig. Ach, ihr Sektierer,

prügeln sollte man euch alle...“

Ossip hat seinen eigenen Standpunkt, und man
weiß nie, wem er recht oder unrecht gibt. Zuweilen
scheint es, als sähe er geringschätzig auf alle herab,
als seien in seinen Augen alle miteinander halbe
Narren, und er sagt zu Pjotr, zu Grigori und Jefi-

muschka:
„Ach, ihr Schweinsköpfe, ihr dummen jungen

Hunde...“
Sie lächeln gezwungen, wenn er sie mif diesen

Titeln beehrt.

Der Prinzipal hatte mir einen Fünfer täglich für

Brot bewilligt. Das reichte nicht weit, und ich hun-
gerte ein wenig. Die Arbeiter merkten das und luden
mich ein, an ihrem Frühstück und Abendbrot teil-

zunehmen, und die Bauunternehmer bewirteten
mich in der Schenke mit Tee. Ich ging bereitwillig

mit, saß gern unter ihnen, hörte ihre gemächlichen
Reden und merkwürdigen Erzählungen an, während
sie wiederum an meiner Belesenheit und meiner
Vertrautheit mit den kirchlichen Büchern Gefallen

fanden.

„Hast dich gehörig drangehalten, dir den Kopf
tüchtig mit Bücherweisheit gefüllt“, meinte Ossip,

während er mich mit seinen kornblumenblauen
Augen forschend ansah. Ihren Ausdruck zu ergrün-
den, war nicht leicht, da sie beständig schillerten

und zu schmelzen schienen.

„Bewahre dir diesen Schatz und mehre Ihn“,

sagte er, „cs verlohnt sich wirklich. Bist du mal
groß, dann geh unter die Mönche, kannst dem Volke
viel Trost spenden, oder unter die Millionäre...“

„Missionäre“, verbesserte ihn der Maurer in

einem Ton, als hätte Ossip ihn persönlich gekränkt.

„He?“ warf Ossip kurz hin.

„Missionäre heißt cs . . . du weißt cs doch, bist

nicht taub...“

„Nun schön, also Missionäre. Wirst dich mit den
Ketzern herumstreiten, oder laß dich selber unter
die Ketzer einschreiben — ist auch ein Amt, das

seinen Mann ernährt. Wer nicht auf den Kopf ge-

fallen ist, bringt sich auch mit Ketzerei durchs

Leben.“
Grigori lachte verlegen, und Pjotr brummte in

seinen Bart:
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„Audi die Zauberer und die sonstigen Gottlosen
leben nicht schlecht...“

„Ein Zauberer braucht keine Buchweisheit“, ent-

gegnet ihm Ossip rasch, „die paßt nicht zur Zau-
berei.“

Und er gibt mir sogleich eine Geschichte zum
besten:

„Laß dir mal erzählen“, sagt er, „von einem
armen Kerl aus unserm Dorf, der kein Stückchen

Land sein eigen nannte. Tusdika hieß er und war
ganz mager und zu gar nidits nütze. Lebte wie die

Feder, die der Wind dahin und dorthin treibt, und
drückte sidi vor der Arbeit, wo er nur konnte. Eines
Tages nun begab er sich, weil er nichts Besseres zu
tun hatte, auf die Pilgerfahrt und zog wohl zwei
Jahre in der Welt umher. Und dann kam er plötz-

lich wieder, in ganz neuer Verfassung: das Haar bis

zu den Schultern, auf dem Kopf ein Käppchen und
am Leibe eine braune Kutte aus rauhem Stoff. Sieht

alle finster an und schreit wild: ,Tut Buße, ihr Ver-

fluchten!* Na, warum sollen sic nicht Buße tun? Die

Weiber namentlich wuren ganz verrückt drauf. Und
nun ging das Geschäftchen glatt: Tusdika hatte zu
esson, Tusdika hatte zu trinken, Tusdika war mit
den Weibern hödist zufrieden...“

„Konimt's denn uufs Essen und Trinken an?“
untcrbradi ihn der Muurcr ärgerlich.

„Worauf sonst?“

„Auf das Wort.“
„In seine Worte hin idi nidit weiter eingedrungen,

au Worten bin idi selbst reich genug.“
„Wir kennen ihn ziemlich gut, diesenTusdmikow“,

knurrt Pjotr beleidigt, während Grigori schweigend
den Kopf sinken läßt und in sein Glas blickt.

„Das bestreit' idi uudi nidit“, erklärt Ossip ver-

söhnlidi. „Ich erzähl' nur hier unserm Maxiniytsch,

wieninn auf verschiedenen Wegen zu ’nein Stück

Brot kommen kann...“

„Es gibt aber audi Wege, auf denen man ins

Loch kommt", versetzte der Maurer.

„Frcilidi, freilich“, stimmte Ossip zu. „Man muß
es eben verstehen, an der rechten Stelle abzubic-

gen . .

.“

Die frommen Biedermänner bekamen seine Spott-

reden häufig zu hören, mit Jefimusdika dagegen ging

er ganz freundlidi um. An den Gesprächen überGotL
über das Sektenwesen, die Wahrheit, den Jammer
des niensdilidien Daseins, an diesen Gesprächen der

andern nahm Jefimusdika nicht teil. Er saß auf sei-

nem Stuhl, den er des Buckels wegen mit der Lehne
seitwärts an den Tisch zu stellen pflegte, und trank

ruhig Glas auf Glas seinen Tee, bis er plötzlidi die

Ohren spitzte, den Blick scheu durdi den verräucher-

ten Raum sdiweifen ließ, einen Augenblick in das

wirre Durcheinander der Stimmen hineinlauschte,

dann aufsprang und rasch verschwand. Einer seiner

zahlreichen Gläubiger hatte die Schenke betreten—
das war der Grund seines rätselhaften Verhaltens.

Es gab wohl ein gutes Dutzend von Leuten, denen
der Dachdecker Geld schuldig war, und da etliche

von ihnen ihn prügelten, so ging er ihnen lieber aus
dem Wege.

„Sie sind mir böse, die Sonderlinge“, meinte er

verwundert. „Ich würde ja herzlich gern zahlen,

wenn ich nur Geld hätte!“

Zuweilen saß er auch lange Zeit in sich gekehrt
da und sah und hörte nidit, was um ihn herum ge-

schah. Mit einemmal nahm sein eckiges Gesicht einen
weichen Ausdruck an, und die gutmütigen Augen
blickten nodi gutmütiger.

„Was bist du so vertieft, Kamerad?“ fragte ihn
irgend jemand.

„Idi daditc, wenn ich so reidi wäre, adi — da
wollt' ich mir eine richtige vornehme Dame zur Frau
nehmen, ein wirklidies Edelfräulein, hei Gott, eine

Obersteätoditer zum Beispiel, und die wollt' idi

lieben — o Himmel! Bei lebendigem Leibe wollt'

ich vor ihren Augen verbrennen ... Idi hab' nämlich
mal, wißt ihr, bei einem Obersten das Dadi seines

Landhauses ausgehessert . .
.“

„Und der hatte eine Toditcr, dio Witwe war...

hast uns die Gesdiiditc sdion erzählt...“, fiel ihm
Pjotr unfreundlidi ins Wort.
Doch Jefimusdika ließ sidi nidit ahsdircckcn, son-

dern rieh sidi mit den Handflächen dio Knie, be-

wegte seinen Buckel vorwärts und rückwärts und
fuhr in seiner verzückten Sdiilderung fort:

„Wenn sic mandimal in den Garten kam, ganz in

Weiß, und so vornehm und stolz, da guckt' idi vom
Dach nadi ihr hin und dadito: „Was braudit' idi dio

Sonne und die ganze weite Welt, wenn so eine meine
Frau wäre?* Wie ein Täubcridi hätte idi zu ihren
Füßen niederfliegen mögen: ach, du Zuckersüße, du
mein himmelblaues Blümdicn! Mit soldi einer vor-

nehmen Dame könnt's für midi das ganze Lehen
lang Nadit sein ..." .

„Und was würdet ihr fressen?“ fragte Pjotr ihn

rauh, doch das machte Jefimusdika durchaus keine
Sorgen.

„Du lieber Gott“, rief er aus, „was würden wir
denn viel brauchen? Und überdies ist sic ja reich . .

.“

„Du wirst ihren Reiditum rasch klein kriegen,

Verschwender!“ bemerkte Ossip ladiend.

Die Frauen bildeten für Jefimusdika den ein-

zigen Gesprächsstoff. Seine Arbeitsleistungen waren
sehr ungleichmäßig, zuweilen arbeitete er gut und
flott, und dann schwang er wieder seinen Holz-
hammer höchst nachlässig und ließ Lücken im Dadi.
Ein frischer, gesunder Gerudi, wie von eben ge-

fälltem Holz, ging von ihm aus und vermischte sidi

mit dem tranigen öldunst, den seine Kleider aus-

strömten.

Mit Ossip konnte man über alle möglichen Dinge
reden, und die Unterhaltung mit ihm war stets an-

regend, wenn auch sein© Neigung zum Spott nie

recht erkennen ließ, ob er im Ernst spradi oder
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scherzte. Grigoris Lieblingsthema war der liebe

Gott. Ich sagte einmal zu ihm, daß es Menschen
gäbe, die nicht an Gott glauben.

„Das weiß ich wohl“, erwiderte er darauf; „schon
König David sagt: ,Der Tor spricht in seinem Her-
zen: es ist kein Gott.‘ Man kommt aber ohne Gott

nicht aus.
Ossip schien ihm beizupßichten, er meinte:

„Nimm dem Petrudia seinen Gott, und er stiehlt

dir das Hemd vom Leibe.“
• „Gott wohnt in allem Fleische“, sprach Grigori
ernst, in geheimnisvollem Ton, während er mit den
Fingern seiner Rechten, an deren Nägeln noch der
trockene Kalk saß, sich durch den langen Bart fuhr.

„Das Gewissen und alles Gute in uns ist uns von
Gott gegeben.“

„Und die Sünde?“
„Die Sünde stammt aus dem Fleisch, vom Satan.

Die Sünde ist etwas Äußerliches, wie die Pocken.
Am meisten sündigt, wer viel an die Sünde denkt.
Denk nicht dran, so sündigst du nicht. Die sündigen
Gedanken flüstert Satan, der Vater des Fleisches,

dem Menschen ein...“

Der Maurer Petrudia äußert seinen Zweifel
daran, daß sich die Sache so verhalte.

„Doch, doch, so ist es“, meint der Stukkateur.
„Gott ist ohne Sünde, und der Mensch ist das Bild

und Ebenbild Gottes. Als Bild, das heißt als Fleisch,

sündigt er, als Ebenbild aber vermag er nicht zu
sündigen, denn .das Ebenbild ist Geist...“
Er lächelte überlegen, Petrudia aber brummt:
„Es will mir noch nicht recht eingehen...“
„Du ineinst“, warf Ossip ein, „man müsse sün-

digen, uni Buße tun zu können? Und Buße müsse
man tun, um Gnade zu finden?“

„So sdicint es mir riditiger“, versetzte der
Maurer. „Wer den Teufel vergißt, wird auch Gott
»licht lieben, pflegten unsre Väter zu sagen...“

Sdiisdilin ist kcinTrinker, von zwei Gläsdicn wird
er schon berausdit. Dann wird sein Gesicht ganz
rosig, seine Augen blicken kindlich, seine Stimme
singt.

„Adi, Brüder, wie schön ist doch alles! Wir leben,

arbeiten ein bißchen, sind, Gott sei Dank, satt —
ach, wie sdiön ist das!“

Er bradi in Tränen aus, die ihm in den Bart
niederrannen und auf dem seidigen Haar wie Glas-

perlen sdiinimerten.

Dieses ewige Loblied auf das Leben und diese
Tränen berührten mich unangenehm. Audi meine
Großmutter ließ sich oft lobpreisend über das Leben
vernehmen, aber sic tat das aufrichtiger, einfacher,

nicht so aufdringlidi.

Alle diese Gespräche hielten mich in beständiger
Spannung und Unruhe. Ich hatte schon viele Er-
zählungen gelesen, die in Bauernkreisen spielten,

und sah nun, wie sehr sich die Bauern der Bücher
von den wirklichen Bauern unterschieden. In den

Büchern sind alle Bauern unglücklich; mögen sie

gut oder böse sein — an Worten und Gedanken
sind sie ärmer als die wirklidien Bauern. Der Bauer
im Buch spricht weniger von Gott, von den Kirchen-
sekten und dafür um so mehr von der Obrigkeit,
vom Acker, von derGerechtigkeit und dcnMühsalcn
des Lebens. Auch von denFrauen spricht er weniger
und nicht so roh, eher freundschaftlich. Für den
wirklichen Bauer ist die Frau ein Zeitvertreib, aber
ein gefährlicher Zeitvertreib — er muß auf der Hut
sein und alle List anwenden, damit sie ihm nicht

über den Kopf wächst und sein ganzes Leben ver-

pfuscht. Der Bauer des Buches ist entweder böse

oder gut, aus einem Guß sozusagen, die lebendigen

Bauern sind weder gut noch böse, dafür aber unge-

mein interessant. So frei und offen sich der wirk-

liche Bauer auch vor dir ausspricht, du hast stets

das Gefühl, daß er noch etwas für sich behalten hat

und daß dieser unausgesprochene, verheimlichte

Rest, den er für sich behält, vielleicht gerade der
Kern seines Wesens ist.

Unter allen „Buchbauern“ hatte iniram besten die

Gestalt des Pjotr in Pissemskis „Zimmcrfnanns-
bund“ gefallen. Ich brachte das Buch in die Messe-

stadt, um es meinen Freunden dort vorzulcscn —
öfters nämlich blieb ich, wenn ich allzusehr ermüdet
war oder wenn cs stark regnete, bei der einen oder
der andern Arbeitergruppe über Nacht. Als ich er-

zählte, daß cs ein Buch von den Zimincrlcutcn gäbe
und daß ich cs besitze, horchten alle, namentlich

Ossip, gleich auf. Er nahm cs mir aus der Hand, be-

gann darin zu blättern und schüttelte mißtrauisch

seinen Kopf, der midi an den Kopf eines Heiligen

erinnerte.

„So, so, von den Zimmerlcutcn!“ sagte er. „Daß
sic gerade über uns sdircibcn, die Schelme! Wer
hat cs denn gcsdiriebcn — einer von den Herren?
Hab' mir'8 wohl gedadit! Die Herren und die Be-

amten, ja, die sind zu allem fähig. Was selbst dem
lieben Gott entgeht, das schnüffelt dir sidicr der

Beamte aus. Zu scharf sind die Bursdien auf so

was .

.

„Sprich nicht so unvorsichtig vom Herrgott, Os-

sip!“ wies Pjotr ihn zurecht.

„Hat nichts zu bedeuten. Für den lieben Gott
hat mein Wort weniger zu sagen als 'ne Schnee-

flocke oder ein Regentropfen für meinen Glatzkopf.

Wir beide, sag’ ich dir, reidien an Gott nidit her-

an...“

Er wurde plötzlich von einer spielerischen Un-
ruhe ergriffen, warf, gleich einem funkensprühen-
den Feuerstein, witzige Worte nadi allen Seiten

und schnitt jeden Widerspruch wie mit einer Sdiere

ab. Ein paarmal im Laufe des Tages fragte er:

„Na, Maximytsdi, wir wollen also lesen? Das ist

*ne Sache, ja! Fein ausgedacht!“

Nach Feierabend begaben wir uns nach der Her-
berge, in der seine Leute nächtigten. Audi Pjotr mit
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seinem Gehilfen Ardalion und Schischlin mit einem
jungen Burschen namens Foma fanden sich dort ein.

In dem Schuppen, der den Zimmerleuten als Schlaf-

raum diente, wurde die Lampe angezündet, und ich

begann zu lesen. Schweigend, ohne sich zu rühren,

hörte man mir zu, bald jedoch sagte Ardalion mür-
risch:

„Na, ich hab’ genug!“

Und er entfernte sich. Zuerst schlief dann Grigori

ein, mit offenem Mund, als sei er über etwas er-

staunt; nach ihm fielen auch die Zimmerleute in

einen tiefen Schlaf, nur Pjotr, Ossip und Foma, die

näher an mich hcrangerückt waren, hörten aufmerk-
sam zu.

Als ich zu Ende war, löschte Ossip sogleich die

Lampe aus — nach dem Stand der Sterne war es

hcrcit6 gegen Mitternacht.

„Wozu ist das nun geschrieben? Gegen wen?“
fragte Pjotr aus dem Nachtdunkcl.

„Schlaf jetzt!“ sagto Ossip, der eben seine Stiefel

auszog.

„Ich sage: gegen wen ist das geschrieben?“ wieder-

holte Pjotr nochmals beharrlich.

„Sie wissen schon, gegen wen sie schreiben“, er-

widerte Ossip, während er sich auf seinem Schlaf-

gcstcll das Lager zurecht machte.

„Wenn’s gegen die Stiefmütter gerichtet ist, dann
ist’s ganz überflüssig“, fuhr der Maurer hartnäckig

fort, „die Stiefmütter werden davon nicht besser.

Und wcnn's gegen Pjotr ist, hat cs auch keinen

Zweck: sein ist dio Sünde, so muß er sich auch ver-

antworten. Auf Totschlag steht Sibirien, da gibt’s

keine Widerrede. Das Buch kann da nichts ändern,

hei solch einer Sünde. Ist’s nicht so?“

Ossip schwieg. Der Maurer aber fuhr fort:

„Haben nichts zu tun, da stecken sie die Nase in

freiqde Angelegenheiten. Wie die Weiber, wenn sie

ani Abend zusammenhocken. Gute Nacht ... ich geh’

schlafen...“

Einen Augenblick blich er in dem dunkelblauen

Rechteck der offnen Tür stehen und fragte:

„Schläfst du schon, Ossip? Wie denkst du über

die Sache?“
„Hä?“ ließ sich der Zimmermann schlaftrunken

vernehmen.
„Na, gut, dann schlaf nur“, sagte der Maurer und

entfernte sich. Schischlin hatte sich dort,wo er ge-

sessen, lang hingcstrcckt. Foma legte sich auf das

zerdrückte Stroh an meiner Seite. Die Vorstadt

schlief, aus der Ferne ertönten das Pfeifen der

Dampfhoote. das dumpfe Rauschen der gußeisernen

Räder, der Zusammenprall der Puffer. Die Schläfer

in den Schuppen schnarchten in allen Tonarten. Ich

war unzufrieden, enttäuscht — ich hatte irgend-

einen Meinungsaustausch erwartet, und nun schwie-

gen alle . . .

Plötzlich jedoch nahm Ossip leise, mit scharfer

Betonung, das Wort:

„Hört mal, Jungens“, sagte er zu mir und Foma.
„glaubt an all diesen Kram nicht! Ihr seid jung und
habt das Leben noch vor euch, haltet nur selbst die

Augen offen! Eigner Witz ist doppelt nütz, ist im-
mer besser als fremder. Schläfst du, Foma?“

„Nein“, ließ sich Foma lebhaft vernehmen.
„So, so! Ihr beide könnt lesen, so lest nur immer-

zu, aber glaubt nicht, was ihr lest! Die schreiben

alles mögliche zusammen, haben das ganz in ihrer

Hand.“
Er richtete sjch auf, hängte die Beine über das

Bettgestell, stützte die Hände auf das Randbrett
und fuhr, zu uns vorgeneigt, fort:

„Wie soll man so ein Buch auffassen? Eine An-
zeige ist’s, eine Beschwerde gegen die Menschen!
Seht her, will es sagen, so ist der Mensch, der Zim-
mermann oder sonst wer, der Herr aber — der ist

ganz anderer Art. Ein Buch wird nicht zwecklos ge-

schrieben, sondern zu irgendwessen Verteidigung...“

„Pjotr hat recht daran getan, den Unternehmer
zu töten“, sagte Foma mit seiner tiefen Stimme.
„Nun, das stimmt wohl doch nidit— einen Men-

schen zu töten, ist niemals redet. Idi weiß, du stehst

mit deinem Grigori nidit gut, laß lieber ab von
soldien Gedanken! Wir sind alle miteinander keine

reichen Leute, heute bin idi dein Brotgeher, mor-
gen bin ich selbst wieder Arbeiter...“

„Idi rede nidit von dir, Onkel Ossip . .

.“

„Ist alles eins, mein Junge . .

.“

„Du bist wenigstens geredit .

.

„Laß dir mal sagen, zu wcldiem Zweck das Budi
gcsdiricbcn ist“, untcrbradi Ossip die unzufriede-

nen Worte Fomas. „Das ist nämlidi, siehst du, ein

ganz schlaues Budi! Es zeigt, wie cs dein Herrn ohne
den Bauern und dem Bauern ohne den Herrn geht.

Dem Herrn geht es sdiiedit, und dem Bauern gclit’s

nidit gut. Der Herr— so heißt cs— ist sdilupp ge-

worden und der Bauer ein Prahlhans und Trunken-
bold, dabei kränklidi und cmpfindlidi. So stcht's

heutzutage! Zur Zeit der Leibeigenschaft, wie noch
die Herren regierten, war’s besser; da steckte sidi

der Herr hinter den Bauern und der Bauer hinter

den Herrn, und beide drehten sich satt und ruhig im
Kreise... Idi kann's nidit bestreiten: unter den
Herren war das Leben ruhiger, cs lag nidit im Vor-
teil der Herren, wenn der Bauer elend war; sie be-

fanden sich wohl, wenn er reidi und dabei rcdit

dumm war, das war ihnen eben rcdit. Idi kenne das,

habe selbst fast vierzig Jahre als Leibeigener zu-

gebracht, hab' so mandicrlci am eignen Fell er-

fahren .
..“

Es fiel mir ein, daß auch Onkel Pjotr, der Kutsdier.

der sich die Kehle durchsdinitten hatte, in dieser Art
von den Herren zu sprechen pflegte, und cs berührte
midi peinlich, daß Ossips Gedankengang demjenigen
dieses boshaften Alten glich.

„Die Bücher und die sonstigen Erdichtungen muß
man richtig verstehen“, sa'gte er. in seiner Rede fort-
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fahrend, zu mir, während er mein Bein mit seiner

Hand berührte. „Niemand tut etwas ohne Absicht,

es scheint immer nur so, daß es ohne Absicht ge*

schiebt. Audi die Büdier werden nicht ohne Absicht

gcsdiricbcn, sondern um den Kopf zu verwirren.

Alles wird mit Berechnung gemacht, ohne Berech-

nung kannst du keinen Beilhieb führen, keinen

Bastsdiuh flediten . .
.“

Er redete eine ganze Weile, legte sich hin und
sprang wieder auf, um in der nächtlichen Stille und
Finsternis leise seine bündigen Merksprüche ver-

uehmen zu lassen:

„Es heißt, der Herr sei dem Bauern fremd. Das
stimmt nun nidit! Sind beide Hose wie Jadte, stam-

men aus einem Sacke; belehrt sidi der Herr aus sei-

nem Budi, so madien midi die Kopfnüsse klug; am
Hintern nur kannst du uns unterscheiden: er hat den

weißem von uns beiden. Nei—ein, ihr Jungens,

jetzt muß die Welt auf neue Weise leben: weg mit

den Büchern, die gehören in die Ecke! Jeder mag
sidi fragen: Wer bin ich? Ein Mensch. Und was
ist der Herr? Auch ein Mensdi. Verlangt etwa

Gott von ihm mehr als den festgesetzten Zins-

grosdien! Nei—ein, vor Gott sind wir in den Steuern

gleidi...“

Gegen Morgen endlich, als der Dämmerschein die

Sterne nm Himmel sdion ausgelöscht hatte, schloß

Ossip seine Bctruditungcn.

„Hast du gesehen“, sagte er zu mir, „wie auch ich

zu diditen verstehe? Was hab' idi nidit alles zusam-

iiicngercdct — lauter Zeug, das mir nie vorher in

den Kopf gekommen. Aber glaubt mir nicht. Jun-

gens — idi redete mehr, weil ich nidit schlafen

konnte, als im Ernst. Man liegt da, liegt da und
denkt sidi zum Zeitvertreib irgend etwas aus. So

zum Beispiel: ,Es war mal eine Krähe, die lebte hier

in der Nähe, flog von Kain zu Kain, bis schließlich

ihre Zeit kam und der Herr sie zu sidi nahm: ge-

storben ist sio und verdorben . . .* Und was für einen

Sinn hat did Geschichte? Gar keinen Sinn... Na,

nun wollen wir sdilafen, bald heißt es wieder auf-

stchcn .

.

18

Wie seinerzeit der Heizer Jakow, so wuchs jetzt

Ossip in meinen Augen zu einer mächtigen Gestalt

empor, hinter der alle andern Menschen für mich

versdiwandcn. Er hatte in seinem Wesen etwas dem
Heizer stark Verwandtes, zugleich jedoch erinnerte

er midi an den Großvater, an den Vorleser Pjotr

Wassiljew, an den Koch Smury, und indem er die

Erinnerung an alle diese Leute, die sich meinem Ge-

düditnis fest eingeprägt hatten, wachrief, ätzte er

selbst die tiefe Spur seines Wesens darin ein, wie ein

Patinamustcr ins Glockenerz.

Es fiel mir auf, daß in seiner Seele zwei Gedanken-
reihen nebeneinander hcrliefen. Die eine offenbarte

6idi am Tage, bei der Arbeit, wenn er unter seinen

Leuten war— seine Gedanken waren dann rasdicr

und einfacher, praktischer und -verständlicher als

jene, die er zur Zeit der Ruhe äußerte, des Abends
zum Beispiel, wenn er mit mir nadi der Stadt ging,

um seine Gevatterin, eine Brezclverkäuferin, zu be-

suchen, oder des Nachts, wenn ihn Schlaflosigkeit

quälte. Er halte seine ganz besonderen Naditgedan-

ken, die nach allen Seiten flackerten wie das Licht in

einer Laterne, sic leuchteten wohl hell, doch wußte

man nie recht, wohin sic zielten und nach welcher

Seite eigentlich Ossip selbst das hellste Licht fallen

lassen wollte.

Er schien mir allen Leuten, die idi je kennen-

gelernt hatte, an Verstand weit überlegen. Wie einst

den Heizer Jakow, so umkreiste idi jetzt Ossip, um
den Menschen in ihm, den Kern seines Wesens, zu

erfassen — er aber entsdilüpfte und entglitt mir

immer wieder. Was war jener Kern? Was in ihm
verdiente Glauben und Vertrauen?

„Such selbst herauszuflnden, was in mir steckt,

immer sudie!“ hatte er einmal zu mir gesagt.

Das Wort hatte an mein Sclbstbuwußtsein ge-

rührt — dodi mir war cs uni mehr zu titfi als um
mein Selbstgefühl, für midi war cs eine unbedingte

Lebensnotwendigkeit, den Alten zu begreifen.

Bei aller Unfaßbarkeit war dodi auch etwas

Festes, Dauerndes in ihm. Es madite auf midi den

Eindruck, als würde er, selbst wenn er nodi hundert

Jahre lebte, inmitten der ersdircckcnd wankel-

mütigen Menschen stets unverändert sidi selbst

gleichbleiben.

Auch der Vorleser im Bildcrladcn hatte einen sol-

chen Eindruck der Festigkeit gemadit, aber dieser

Eindruck hatte keine sympnthisdie Empfindung in

mir geweckt. Ossips Festigkeit war von anderer Art;

sic war mir sympathisdicr.

Der Wankelmut, die Unzuverlässigkeit der Men-

schen fielen mir gar zu grell in die Augen, ihre gauk-

lerischcn Sprünge aus einer Lage in die andere, die

mich einst verblüfft hatten, maditen keinen Ein-

druck mehr auf mich und löschten allmnhlidi mein
Interesse für die Menschen und meine Liebe zu

ihnen aus.

Eines Tages, Anfang Juli, fuhr an der Stelle, an

der wir gerade arbeiteten, eine wacklige Drosdike

in vollem Trab vor. Auf dem Bock saß ein betrunke-

ner Kutsdicr mit langem Bart, ohne Mütze, seine

Lippe war aufgesdilagcn, und er rülpste mürrisch;

in der Drosdike saß breit hingelümmclt Grigori

Sdiischlin. Arm in Arm mit einem dicken, rotwangi-

gen Mädchen in einem Strohhut mit grcllrotcm Band
und dunkeln Glaskirschen, einen Sdiirm in der

Hand und mit Gutnmisdiuhen an den bloßen Füßen.

Sie fuchtelte mit dem Sdiirm, wiegte sich hin und

her, ladite aus vollem Halse und schrie:

..Zum Teufel noch mal! Die Messe ist noch gar

nicht eröffnet, und ihr sagt, ihr wollt mit mir nadi

der Messe fahren! Nein, so was!“
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Grigori kroch aus der Droschke, ganz zerzaust und
zerknirscht, setzte sich auf die Erde und erklärte

uns, die wir ihn umstanden:
„Hier knie ich, ich böser Sünder! Hab's überlegt

und die Sündebegangen ! Jefimuschka sagte:,Grischa
4

,

sagte er, ,tu's nur!‘ . . . Und er tat recht, es zu sagen,

ihr aber— vergebt mir! Ich will euch alle bewirten.

Er sagte ganz richtig: ,Nur einmal lebt der Mensch...

öfter als einmal geht’s nicht, ganz unmöglich...“*

Das Mädchen konnte sich nicht halten vor Lachen,

stampfte mit den Füßen und verlor die Gummi-
schuhe, der Kutscher aber rief knurrend:

„Laßt uns rasch weiterfahren! Schreit hier nicht

herum, ihr macht das Pferd scheu!*'

Das Pferd, eine alte, zerprügelte Schindmähre,

stand, ganz mit Schaum bedeckt, wie angewurzelt

da — das alles machte, mit einem Wort, einen un-

erträglich lächerlichen Eindrude. Grigoris Leute hiel-

ten sich dio Seiten vor Lachen, als sie ihren Arbeit-

geber mit seiner aufgetakelten Dame und dem be-

trunkenen Kutscher sahen. Nur Foma lachte nicht—
er stand neben mir in der Tür eines Ladens und mur-

melte vor sich hin:

„Nun hat sich das Schwein doch verplempert . .

.

Und dabei hat er eine Frau zu Hause, eine schöne

Frau!“
Der Kutscher drängte in einem fort, sie sollten

endlich fahren, das Mädchen aber stieg aus der

Droschke, hob Grigori auf, bettete ihn auf ihren

Schoß und schrie, ihren Schirm durch die Luft

schwingend:

„So — nun fahren wir los!“

Die Leute, die Grigori wohl beneideten und sich

in ihrer gutmütigen Weise über ihn lustig machten,

gingen auf Fomas Anruf hin wieder an die Arbeit;

ihm selbst war es offenbar unangenehm, Grigori in

dem lächerlichen Zustand zu sehen.

„pas nennt sich nun Arbeitgeber!“ brummte er.

„Vor Ablauf eines Monats ist die Arbeit beendet,

dann geht's ins Dorf zurück — aber nein, er hat's

nicht ausgehalten...“

Ich schämte midi für Grigori — dieses Mädchen
mit den Kirschen auf dem Hut nahm sich neben ihm
gar zu kläglich und abgeschmackt aus.

Idi dachte öfters: „Warum ist eigentlich Grigori

Sdiisdilin derUnternehmerund FomaTutschkow nur

einfadier Arbeiter?“ Kräftig, von hellem Teint, mit

lockigem Haar, klugen grauen Augen und einer kühn
gcsdiwungenen Adlernase in dem runden Gesicht,

sah Foma gar nidit wie ein Bauernbursche aus —
in besseren Kleidern ,hätte er als ein Kaufmanns-
sohn aus guter Familie gelten können. Er hatte etwas

Finsteres an sich und sprach wenig, doch was er

sagte, hatte Hand und Fuß. Er konnte lesen und
sdireiben, führte die Bücher seines Arbeitgebers,

machte die Bauanschläge für ihn und verstand es,

die Gcnpssen zur Arbeit anzutreiben, arbeitete je-

dodi selbst nicht gern.

„Alle Arbeit kann man dodi nicht schaffen, so viel

davon gibt's“, sagte er ruhig.

Von Büchern hielt er nicht viel.

„Drucken kann man alles mögliche, ich tüftle dir

aus, was du willst — alles dummes Zeug..
.“

Er hörte jedoch mit großer Aufmerksamkeit auf

alles, und wenn etwas seine Wißbegier erregte, so

•fragte er eingehend nach allen Einzelheiten, hatte

dabei aber stets seine eignen Gedanken ünd legte

an alles seinen eignen Maßstab an. Einmal sagte idi

zu ihm. es wäre doch richtiger, wenn er der Unter-

nehmer wäre und nicht Grigori.

„Ja, wenn man sogleidi Tausende verdienen

könnte!“ erwiderte er lässig— „dann lohnte es sich

noch. Aber um ein paar Groschen halber sich mit

den Leuten herumzubalgen, das ist kein Geschäft.

Nein, ich sch" mich noch ein Weilchen um, und dann

geh' ich nach Oranki ins Kloster. Idi bin ein hüb-

scher, kräftiger Bursche— vielleicht gefall' ich irgend-

wer Kaufmannsfrau, einer Witwe, und mache mein
Glück. So was kommt öfter vor, ein Bursdic aus

Sergazk hat es in zwei Jahren erreidit und hat dann

später ein reiches Mädchen hier aus der Stadt ge-

heiratet. Wie sie das wundertätige Bild in die Häu-
ser trugen, hat sie sich in ihn vergafft...“

Er hatte sich das alles genau zurechtgelegt und

kannte eine ganze Anzahl soldier Gesdiichten von

Klosternovizen, die es auf gleiche Weise „zu etwas

gebracht“ hatten. Mir gefielen diese Geschichten

ebensowenig wie überhaupt Fomas Denkweise, dodi

glaubte ich ihm schon, daß er ins Kloster gehen

würde. Als jedoch die Messe eröffnet wurde, trat

Foma zu unser aller Überraschung als Kellner in ein

Restaurant ein. Seine ehemaligen Arbeitsgenossen

versäumten nicht, ihn deshalb ihren Spott fühlen zu

lassen — des Sonntags, wenn sie ihren Tee trinken

wollten, hieß cs:

„Kommt, Kinder, nun gehen wir zu unserm Lands-

mann!“
%

Und kamen sie dann hin, so riefen sie gebieterisch:

„Heda, Kellner! Du, Lockenkopf, komm mal her!“

Er kam und fragte, den Kopf in den Nacken wer-

fend:

„Was steht zu Diensten?“

„Sag mal, hast du uns nicht erkannt?“

„Dazu hab' ich keine Zeit. Was soll idi bringen?“

Er fühlte es, daß ihn die Genossen verspotteten,

und suchte so rasch wie möglidi von ihnen loszukom-

men. Ich fragte ihn, wie er dazu gekommen sei.

Kellner zu werden, während er dodi immer Möndi
habe werden wollen.

^„Ich? Mönch? Daß ich nicht wüßte“, lautete seine

Antwort. „Und Kellner bleib' idi auch nicht lange . .

.“

Vier Jahre später traf ich ihn in Zarizyn, er war

immer noch Kellner. Später las ich dann in der Zei-

tung, daß Foma Tutsdikow bei einem Einbrudis-

diehstahl ertappt und verhaftet worden sei.
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Einen besonders tiefen Eindruck machte auf mich

die Geschichte des Maurers Ardalion, des ältesten

und tüchtigsten Arbeiters in Petruchas Kolonne.-

Audi diesen vierzigjährigen, sdiwarzbärtigen, mun-
teren Mensdien konnte man nicht anschauen, ohne

sidi zu fragen, weshalb nicht er, sondern Pjotr der

Unternehmer war. Er trank nur selten Branntwein

und war kaum jemals berauscht, verstand sein Hand-

werk ausgezeichnet und arbeitete mit Lust — die

Ziegelsteine flogen nur so wie rote Tauben durch

seine Hände. Der magere, kränkliche Pjotr nahm
sidi neben ihm höchst kläglich und überflüssig aus.

„Für andre bau' ich steinerne Häuser, um für mich

selbst einen hölzernen Sarg zu haben*', pflegte Pjotr

zu sagen, während Ardalion, selbst hurtig zugrei-

fend, die Genossen heiter anfeuerte:

„Immer arbeitet, arbeitet, Kinder, zur Ehre Got-

tes!"

Er erzählte allen, er wolle im nächsten Frühjahr

nach Sibirien gehen, nach Tomsk, wo sein Schwager

ein großes Stück Arbeit bei einem Kirchenbau über-

nommen habe; er solle da eine Stelle als Aufseher

bekommen.
„Die Sache mach' ich bestimmt“, sagte er, „auf

'nen Kirchenbau hab’ ich mich schon lange gespitzt.

Wie wär’s, wenn du mitkämst?** schlug er mir vor.

„In Sibirien kann ein Mensch, der lesen kann, vor-

wärtskommen. Kannst dort dein Glück machen.

Junge— ich rede im Ernst, nicht zum Spaß!"

Uber Pjotr und Grigori spöttelte er gutmütig, wie

ein Erwachsener über Kinder.

„Prahlhänse sind sie", meinte er zu Ossip, „jeder

sucht dem andern zu zeigen, wie pfiffig er ist."

„Das Prahlen ist dem Menschen nun mal eigen“,

erwiderte Ossip, „auch die jungen Mädchen drücken

die Brust heraus .

.

„Haben immer den Herrgott im Mund und den-

ken dabei nur ans Geldmachen..."
„Nun, Grigori hat noch nicht viel Geld gemacht...“

„Ich rede auch mehr von meinem Pjotr. Wenn’s

ihm schon so um Gott zu tun ist, sollte er in den

Wald gehen und Einsiedler werden . . . Ach, ich hab*

hier schon alles über — zum Frühjahr geht’s nach

Sibirien, abgemacht!“

Die übrigen Arbeiter beneideten Ardalion und
sagten:

„Ja, wenn wir auch so einen Schwager in Tomsk
hätten, würde uns Sibirien schon gefallen!"

Und plötzlich war dann Ardalion verschwunden.

An einem Sonntag verließ er die Herberge der Mau-

rer, und drei Tage lang wußte kein Mensch, wo er

steckte. Alle möglichen Vermutungen wurden laut:

„Vielleicht hat ihn jemand kaltgemacht?“

„Oder er ist baden gegangen und ertrunken?"

Endlich löste Jcfimuschka das Rätsel:

„Denkt euch: Ardalion ist auf den Bummel ge-

gangen!" erklärte er mit einer Miene, die auf ein

schlechtes Gewissen schließen ließ.

„Lüg doch nicht!" versetzte Pjotr ungläubig.

„Ich sag's euch! Er lumpt herum und säuft. Ist

ganz in Brand geraten, richtig von mitten heraus,

wie 'ne Korndarre. Aus Gram geschieht es, seine

Frau soll gestorben sein. .

."

„Er ist doch Witwer! Wo steckt er denn?"
Pjotr ging wütend davon, um Ardalion zu „ret-

ten“, der aber verprügelte ihn ganz gehörig. Da
machte sich Ossip auf den Weg.

„Will doch mal sehen, was eigentlich mit ihm los

ist", erklärte er, die Hände tief in die Taschen

steckend, mit einem herben Zug um den Mund. „War
doch immer ein so ordentlicher Bursche...“

Ich schloß mich Ossip an.

„Da lebt nun solch ein Mensch“, sprach er unter-

wegs, „alles scheint gut und glatt, und mit cincm-

mal reitet ihn derTeufel, und er zieht von Spelunke

zu Spelunke. Kannst daraus lernen, I^Jaximytsch . .

.“

Wir kamen nach einem der ordinärsten Freuden-

häuser des „lustigen Dorfes“ Kunawino, wo uns ein

altes Weib mit einem durchtriebenen Galgenvogel-

gesicht empfing. Ossip flüsterte ihr etwas iu, und sie

führte uns in ein kleines, leeres Zimmer-ohne Licht

und so schmutzig wie ein Stall. Auf einem Ruhebett

schlief eine große, dicke Person in Unterkleidern.

Die Alte versetzte ihr einen Rippenstoß und rief:

„Scher dich aus dem Zimmer! Na, hörst du nicht?"

Die Person sprang erschrocken auf, rieb sidi das

Gesicht mit den fladien Händen und fragte:

„Was ist denn? 0 Gott— wer ist da?“

„Die Geheimpolizei", antwortete Ossip streng.

Mit einem Angstschrei verschwand dasWeib. Ossip

spuckte hinter der Davoneilenden aus und sagte er-

klärend zu mir:

„Vor der Geheimpolizei fürchten sie sich ganz

gewaltig, mehr als vor dem Teufel . .

.“

Die Alte nahm einen kleinen Spiegel von der

Wand, und eine Ritze wurde sichtbar.

„Seht nach, ob er’s ist“, sagte sie zu uns.

Ossip blickte durch die Spalte in der Wand:
„Freilich ist er's. Schick das Mädel da drin fort!"

Ich blickte gleichfalls durch die Spalte und sah in

ein enges Loch, ähnlich jenem, in dem wir uns be-

fanden. Die Fensterläden waren dicht geschlossen,

und bei dem Licht einer Blechlampe, die auf dem
Fensterbrett stand, nähte eine nackte schlitzäugige

Tatarin an ihrem Hemd. Hinter ihr hob sidi auf dem
Bett Ardalions gedunsenes Gesidit mit dem zerzau-

sten schwarzen Bart von den Kissen ab. Die Tatarin

fuhr zusammen, warf das Hemd über, ging an dem
Bett vorüber und kam in unser Zimmer.

Ossip warf einen Blick auf sic und spuckte wie-

der aus.

„Schamloses Frauenzimmer!" sagte er vcräditlidi.

„Und du sein alter Dummkopf", erwiderte sic

radebrechend und lachte.

Auch Ossip mußte lachen und drohte ihr mit dem
Finger. W;

ir gingen nad» ihrer Kammer, wo sidi der
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Alte zu Ardalions Füßen auf das Bett setzte und
eine ganze Weile bemüht war, den Schlafenden zu

wecken.
„Schon gut, schon gut“, murmelte Ardalion halb

im Schlaf. „Wart, wir gehen gleich . .
.“

Er wurde endlich wach, sah Ossip und mich ganz
verstört an, schloß die gerötetenAugenundbrummte:

„Nun, nun...“

„Was ist eigentlich mit dir?“ sagte Ossip. ruhig,

ohne Vorwurf, aber ernst.

„Ich bin mal ,durchgegangen‘ erwiderte Arda-
lion unter Räuspern und Husten.
„Wie kam denn das?“
„Wic’s eben kommt., .“

„Schön ist’s nicht . .
.“

„Was soll daran schön sein?...“

Ardalion nahm eine Flasche mit Branntwein, die

auf dcniTisdu^stand, setzte an und trank und reichte

sie dann Ossip.

„Willst du? Es muß auch noch was zum Beißen
da sein.“

Der Alte nahm einen Schluck Branntwein, verzog

den Mund und begann langsam, an einem Stück Brot
zu kauen, während Ardalion, der noch ganz benom-
men war, langsam weitersprach:

„Ja ... da hab’ ich nun mit 'ner Tatarin angebän-
delt. Hat alles Jefimuschka eingefädelt: ist ’n junges

Ding, die Tatarin, sagte er, eine Waise aus Kassimow,
die zur Messe hergekommen ist . .

.“

Hinter der Wand ließ sich die Tatarin in ihrer

gebrochenen Sprechweise vernehmen:
„Tatarin ist gut... ist wie junges Huhn! Jag ihm

fort, ist nicht dein Vater:...“

„Hörst du sie?“ brummte Ardalion, während er

stumpf nach der Wand blickte.

„Hab’ sie sogar gesehen“, versetzte Ossip.

„So treibt man's, Bruder, sichst du“, sprach Ar-

JLdalion zu mir.

Ich hattccrwartct, daß OssipihmVorwürfemachen
und gute Lehren geben und daß Ardalion Reue
zeigen würde. Nichts Derartiges geschah jedoch, sie

saßen Schulter an Schulter nebeneinander und unter-

hielten sich ruhig, in knappen Worten. Es warein
trübseliger Anblick, sie so in dem schmutzigen, dun-
keln Loch dasitzen zu sehen. Die Tatarin rief durch
den Spalt in der Wand allerhand spaßige Worte ins

Zimmer, sie hörten jedoch nicht auf sie. Ossip nahm
einen geräucherten Fisch vom Tisch, klopfte ihn

gegen seinen Stiefclsdiaft und begann darauf, sorg-

fältig die Haut abzuziehen.

„Bist wohl dein ganzes Geld losgeworden?“ fragte

er Ardalion.

„Ich hab’ noch was bei Pjotr stehen...“

„Sich zu, daß du hier wieder loskommst. Solltest

jetzt nach Tomsk gehen.“

„Was soll ich in Tomsk?“
„Bist wieder andern Sinnes geworden?“
„Wenn’s Fremde wären, die mich hinriefen...“

„Nanu?“
„Die Schwester ist’s, der Schwager...“

• „Na— und?...“

„Seinen eigenen Leuten untertan sein, macht
wenig Freude. .

.“

„Irgend jemandem ist inan immer untertan.“

„'s ist immer ein Unterschiede“

Sie sprachen so ernst und so vertraut miteinander,

daß die Tatarin es aufgab, sic weiter zu necken. Sie

kam ins Zimmer, nahm schweigend ihr Kleid vom
Nagel und verschwand wieder.

„Ein ganz junges Ding“, meinte Ossip.

Ardalion sah ihn an und sagte in aller Ruhe:
„Hat alles Jefimuschka eingerührt, der Aufwieg-

ler. Kennt nichts weiter als die Weiber... Ist übri-

gens ein munteres Ding, die Tatarin, hat lauter

Dummheiten im Kopf. .

.“

„Versudi’s, dich hier frei zu machen“, sagte Os-

sip, aß seinen Fisch auf und verabschiedete sich.

Auf dem Rückweg fragte ich Ossip, weshalb er

eigentlich Ardalion aufgesucht habe.

„Ich wollt’ ihn mal sehen ... ’s ist doch ein Be-

kannter. Hab’ viele solche Fälle erlebt, wie ein

Mensch, der sonst ganz vernünftig war, mit einera-

mal über die Stränge schlug. Vor dem Branntwein
muß man sich in acht nehmen“, sagte er, fügte je-

doch gleich darauf hinzu: „Ohne ihn ist das Leben
freilich langweilig— hast du getrunken, so ist’s, als

wenn du in ’ner andern Welt wärest!“

Es gelang Ardalion nicht, sich „frei zu machen“.

Ein paar Tage darauf erschien er an der Arbeits-

stätte, verschwand jedoch sogleich wieder, und im
Frühjahr traf ich ihn dann in der Schar der „Bar-

füßler“, die in der Wolgabucht das Eis von den Bar-

ken abschlugen.

Wir begrüßten uns und gingen zusammen in die

Schenke Tee trinken.

„Weißt du noch, was für ein Arbeiter ich war?“

prahlte er da. „Ich kann’s dreist sagen: ein Haupt-

kerl war ich in meinem Fach! Hunderte könnt’ ich

verdienen . .
.“

„Hast sie aber nicht verdient . .

.“

„Stimmt — ich habe sie nicht verdient!“ rief er

stolz aus. „Ich pfeiP auf die Arbeit!“

Er nahm den Mund sehr voll, die Leute in der

Schenke horchten auf.

„Erinnerst du dich noch, was Petrucha, dieser

heimliche Dieb, von der Arbeit sagte? Für andre
steinerne Häuser, für sich selbst — ’nen hölzernen

Sarg. Das ist alles, was bei der Arbeit heraus-

kommt!“ i

„Petrucha ist ein kranker Mensch“, erwiderte ich,

„er fürchtet sich vor dem Tode.“

„Audi idi bin krank!“ rief Ardalion laut. „Meine

Seele kann wohl keine Ruhe finden.“

Des Sonntags spazierte ich öfters aus der Stadt

nadi der Millionnajastraße hinaus, wo sidi die Bar-

füßler heruradrückten, und konnte da beobachten,
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wie sdincll sich Ardalion bei der „goldnen Rotte“
cinlebte. Ein Jahr zuvor war er ein heiterer, gesetz-

ter Mensdi gewesen, und jetzt hatte er etwas Schrei-
endes, Großspuriges angenommen, sah alle Leute
herausfordernd an, als ob er sidi mit jedem einzel-
nen messen wollte, und rühmte sidi vor mir:

„Sieh dodi, wie sie midi hier alle hodihalten —
idi bin hier so eine Art Häuptling!“

Freigebig bewirtete er die andern Barfüßler, so-

bald er Geld hatte, und wenn es eine Prügelei gab,

.
stellte er sidi stets auf die Seite des Sdiwächercn.
„Nur kein Unrecht!“ sagte er. „Man muß immer

gcredit handeln!“
Sie nannten ihn denn auch den „Gcrcditcn“, was

ihm sehr gefiel.

Idi beobaditete mit Aufmerksamkeit die Men-
schen, die in jencrStraßc wie in einem alten, sdimut-
zigen, steinernen Sack zusammengepferdit saßen.
Es waren lauter vom Leben Abgebröckehe, die da
ihr eigenes, lustiges, herrenloses Leben führten. Es
lag etwas Sorgloses, Kühnes in ihrer Art, und sie ge-
mahnten midi an Großvaters Erzählungen von den
Wolgasdilcppern, die im Handumdrehen zu Räubern
oder Einsiedlern wurden. Wenn sie keine Arbeit
hatten, versdimähten sie es nidit, kleine Diebstähle
auf den Barken und den Dampfern auszuführen, was
midi im übrigen nidit weiter beunruhigte, da idi

das ganze Lehen um mich herum von Spitzbübereien
durchsetzt sah, die überall wie die grauen Nähte an
einem alten Kaftan zutage traten. Andrerseits sah
idi sic gclegentlidi auf den Umladcbödcn, bei
Feuersbrünsten, während des Eisgangs mit großem
Eifer, unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft arbei-
ten. In ihrem Dasein lag ein festtäglidicr Zug, der
dem Leben der gewöhnlidien Arbeitsmenschen
fremd war.

Meine Freundschaft mit Ardalion war Ossip auf-
gefallen, und er warnte midi väterlich:

„Hör mal, meine liebe Seele, du hältst didi sdion
gar zu eng an die Millionnaja — daß dir das nur
nidit schlecht bekommt!“

Idi sagte ihm, so gut idi's verstand, daß ich an
diesen Leuten, die ohne feste Arbeit so vergnügt
lebten, Gefallen fände.

„Wie die Vögel im Himmel leben sie, ja“, erwi-

dert© er, „sind aber Faulpelze, träges Volk, das sich

vor der Arbeit scheut . .

.“

„Was heißt Arbeit?“ versetzte ich. „Man sagt
dodi immer: ,Von redlidiem Eifer wird niemand
reicher...*“

Ich hatte diese Redensart oft genug gehört und
fühlte, daß etwas Wahres in ihr lag. Ossip nahm die
Sadie jedoch krumm und sdiric midi an:

„Wer ist’s, der das sagt? Dummköpfc und Müßig-
gänger, du junger Dachs aber solltest nidit auf sic

hören! Nun sieh einer! Neidhammel und Pechvögel
mögen soidien Unsinn reden, du aber sollst dir erst

mal die Federn wadisen lassen, dann magst du flie-

gen! Ich will's übrigens, mit Verlaub, deinem Brot-
geber sagen, was für 'nen Verkehr du dir'ausgcsucht
hast .

.

Und er sagte es wirklidi. Mein Prinzipal nahm
midi in seiner Gegenwart vor:
„Hör mal, lieber Pcsdikow, die Millionnaja ist

nichts für didi! Dort gibt cs nur Diebe und Dirnen,
ins Gefängnis, ins Krankenhaus führt von da der
Weg! Daß du mir nidit mehr hingchst!“

Idi verheimlidite hinfort meine Bcsudic in' der
Millionnaja, und bald mußte idi sic ganz und gar
unterlassen. Idi saß eines Tages mit Ardalion und
seinem Freunde Robcnok im Hofe eines der Nadit-
asyle auf dem Sdiuppendadi und hörte zu, wie Ro-
benok seine Fußwanderung von Rostow am Don
nadi Moskau sdiilderte. Der Erzähler war ein Inva-
lide, ehemaliger Sappeur, Inhaber des Gcorgskrcu-
zes— er hatte im letzten Feldzug gegen die Türken
eino sdiwere Knieverletzung davongetragen. Er war
ein stämmiger Bursche von kleinemWudis und hatte
eine ganz gewaltige Kraft in den Armen, die ihm
jedodi zu nidits nützte, da er seinerLahmheit wegen
nidit arbeiten konnte. Während irgendeiner Krank-
heit hatte er Kopf- und Barthaar verloren, so daß
sein Sdiädel dem eines Neugeborenen glidi.

„Idi komme nadiSerpudiow“, erzählt er, mit den
geröteten Augen blinzelnd, „da seh’ idi einen Po-
pen in seinem Garten sitzen. ,Vätcrdicn‘, sag’ idi,

,ein Held aus dem Türkenkriege bittet um eine
kleine Gabe*. .

.“

„Immer sdincid auf, sdincid auf“, sagt Ardalion
kopfsdiüttclnd.

„Was ist da aufgesdmitten?“ fragt Robcnok, ohne
sidi weiter verletzt zu fühlen,während mcinFreund
in lehrhaftem, müdem Ton fortfährt:

i,Du bist kein Mensch von Verlaß. Du solltest dir

'ne Stelle als Wäditer sudien, wie es die Lahmen
immer madien— statt dessen treibst du dich in der
Welt herum und lügst Lödicr in den Himmel...“

„Ich tu's dodi nur spaßeshalber, um midi über
die Leute lustig zu madien . .

.“

„Solltest dich über didi selbst lustig madien...“
Auf dem Hofe, der trotz dem trodenen, sonnigen

Wetter feudit und dunkel war, erschien eine Frau
und rief, irgendeinen Lappen sdiwenkend:
„Wer kauft 'nen Unterrock? Heda, liebe Freun-

dinnen...“

Aus allen Winkeln des Hauses kamen die Weiber
herbei und umringten die Verkäuferin, die idi so-

fort erkannt hatte: es war die Wäsdierin Natalja.

Idi sprang vom Dach herunter und lief ihr nadi —
sic hatte den Unterrode für den ersten gebotenen
Preis losgesdilagcn und verließ eben wieder still

den Hof. Vor dem Tor holte idi sie ein und be-

grüßte sic freudig.

„Was gibt’s?“ fragte sie kurz und sah midi be-
fremdet an. Dann aber blieb sic stehen und rief er-

sdirocken und entrüstet zugleich:

32 CORKI, Auwenhltc W«Ve
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„Gott erbarme sich! Was machst du denn hier?“

IhreWorte verwirrten und rührten midi zugleich.

Ich begriff, daß sic um meinetwillen crsdirocken

war, und beeilte midi, ihr zu erklären, daß idi in

dieser Straße nicht wohnte, sondern nur gelcgent-

lieh hineinguckte.

„Was ist denn da zu gucken?“ versetzte sie ärger-

lich und spöttisch zugleidi. „Guckst wohl den Stro-

mern hier in die Taschen? Oder den Weibern hin-

ters •Brusttudi?“

Ihr Gesicht hatte etwas Zerknittertes, unter den
Augen lagen tiefe Sdiattcn, und die Lippen hingen
welk herunter.

Vor der Tür einer Schenke maditc sie halt.

„Komm, trink ein Glas Tee mit“, sagte sie. „Ge-

kleidet bist du ja ganz sauber, nicht wie die andern
hior, aber ich trau' dir noch nidit redit...“

In der Sdienke jedodi gewann sie ihr Vertrauen
zu mir wieder. Während sie mir den Tee ein-

sdienkte, erzählte sie mit müder Stimme, sic sei

erst vor einer Stunde aufgestanden und habe noch

nicht gcfrühstückt.

„Bin gestern ganz betrunken zu Bett gegangen

—

Gott weiß, wo und mit wem ich herumgezecht
habe...“

Sio trank ein Glas Branntwein und darauf den

heißen Tee. In einem groben, nicht mißzuvcrstcheri-

den Straßendirnenton begann sie dann draufloszu-

reden, bis ich sie zaghaft, verlegen nach ihrer Toch-
ter fragte — da wurde sie mit einemmal nüchtern.

„Was geht dich meine Tochter an?“ schrie sie auf

mich los. „Auf die spitzt du dich wohl? Nein, mein
Lieber, das gibt's nicht!“

Sio trank noch ein Glas Branntwein und fuhr
dann fort:

„Meine Tochter bat mit mir nichts gemein. Wer
bin ich denn? Eine Waschfrau. Was für eine Mutter

J>in ich ihr? Sic ist gebildet, gelehrt— verstehst du,

mein Sohn? Sio ist von mir weggezogen, zu einer

reichen Freundin . . . Die Waschfrau paßte ihr

nicht — nun gut, vielleicht wird ihr die Straßen-

dirne passen . .

.“

Ich sah es ihr an, daß sic zur Straßendirne ge-

worden war, cs gab ja in dieser Straße keine andern

Frauen. Als sie sich jedoch selbst so nannte, traten

mir vor Scham und Mitleid dicTräncn in dieAugen.
Sie, die mir noch vor kurzem so kühn, so unab-

hängig und verständig erschienen war^ eine Dirne
— es war mir bei ihrem Selbstbekenntnis, als ob
ich mich an einer glühenden Kohle versengt hätte.

„Ach, Junge“, sagte sie und sah midi dabei seuf-

zend an —.„geh fort von hier! Idi bitte didi darum
und rate es dir: komm nicht mehr her, du gehst hier

zugrunde!“
Dann begann sic leise, wie im Selbstgespräch, vor

sich hin zu reden, wobei sic den Kopf über den

Tisdi neigte und mit dem Finger auf dem Teebrett

irgend etwas zeichnete.

„Freilich, .was machst du dir aus meinen Bitten

und Ratsdilägen? Hat dodi die eigne Toditcr nidit

auf midi gehört ... Idi sdirci' sic an: ,Du darfst die

eigne Mutter nicht im Stidi lassen, was fällt dir

ein?‘ Und sic sagt darauf: ,Idi erhäng' midi, wenn
ich bei dir bleiben soll‘, und ist nadi Kasan gegan-

gen, um weiterzulerncn. Hebamme will sie werden.
Nun, meinetwegen, meinetwegen . . . Und ich— was
sollt' idi anfangen?.Wo sollt’ ich Anschluß suchen?
Hier ... bei den Heimatlosen ... hab' idi ihn ge-

funden.. .“

Sie schwieg lange und bewegte nur stumm di«*

Lippen— offenbar hatte sie meine Gegenwart ver-

gessen und hing ihren Gedanken nadi. Ihre Mund-
winkel hatten sidi gesenkt, die Lippen bildeten eine

Sidiel, und die zitternden und zuckenden Fältchen

um den Mund, die ihre eigne, stumme Spradie rede-

ten, boten einen sdimerzlidien Anblick. Der Aus-

druck ihres Gesidits hatte etwas Kindlidies, Ge-

kränktes. Eine Haarsträhne fiel unter ihrem Kopf-
ludi auf die Wange hervor und wand sich nadi dem
kleinen Ohr hinüber. In den abgestandenen Tee fiel

aus ihrem Auge eine Träne; als sie es merkte, schob

sic das Glas von sich, sdiloß die Augen fest, daß
noch zwei kleine Tränen heraustraten, und trock-*

nete dann ihr Gcsidit mit dem Tasdicntudi.
Idi hielt cs nicht länger aus,mit ihr so dazusitzen,

und erhob mich.

„Leben Sie wohl“, sagte idi.

„Wie? Adi so . . . Nun, geh sdion, geh zum Teu-
fel!“ sagte sic mit einer abweisenden Handbewe-
gung— offenbar hatte sie ganz vergessen, mit wem
sie zusammensaß.

Ich kehrte auf den Hof zu Ardalion zurück, er

hatte mit mir auf den Krebsfang geben wollen. Idi

ging rasdi, um ihm von dieser Frau zu erzählen,

traf jedodi weder ihn nodi Robcnok auf dem Dach
an. Während ich sie auf dem winkligen Hofe suchte,

erhob sich auf der Straße lauter Lärm, wie idi ihn

hier sdion gewohnt war. Ich trat aus dem Tor und
stieß sogleich auf Natalja. Sie sdiludizte, wischte

sich mit dem Kopftudi das blutig gesdilagene Ge-

sidit, strich mit der andern Hand ihr zerzaustes

Haar zuredit und ging wio blind den Bürgersteig

entlang, während Ardalion und Robenok hinter ihr

hcrsdi ritten.

„Gib ihr nodi eins, immer feste!“ rief Robenok
dem Gefährten zu.

Ardalion holte Natalja ein und schwang seine

Faust gegen sie. Sic wandte sidi ihm zu — ihr Gc-

sidit war ganz sdirccklidi verzerrt, die Augen glüh-

ten vor Haß.
„Da — sdilag doch zu!“ sdirie sie.

‘ Ich fiel Ardalion in den Arm.
„Was fällt dir ein?“ rief er und sah mich verwun-

dert an.

„Rühr sic nicht an!“ brachte idi mühsam heraus.

Er lachte laut auf.
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„Sie ist wohl deine Braut? Ei, ei, meinBübchen

—

hast ein saubres Liebchen!“
Audi Rohenok wollte platzen vor Lachen und

sdilug sidi auf die Hüften vor Vergnügen. Eine
gifnzc Weile rösteten sie mich förmlich am Kreuz*
feucr ihrer sdimutzigcn Spottreden — es war eine

Folter für midi. Natalja fand Zeit, sich zu entfer-

nen, mir aber riß sdiließlidt der Geduldsfaden. Ich

rannto mit dem Kopf gegen Robenoks Brust an,

warf ihn rücklings zu Boden und lief fort.

’ Lange Zeit blieb idi dann der Millionnaja fern.

Ardalion sab ich nodi einmal — idi begegnete ihm
auf einem Fährschiff.

„Wo steckst du denn, Junge?“ fragte er midi
ganz vergnügt.

Als idi ihm sagte, wie sehr midi seine Roheit
gegen Natalja und die häßliche Kränkung, die

er mir angetan, empört habe, meinte er, gutmütig
* lachend:

„Das war doch nicht ernst gemeint. Junge! Wir
haben didi nur zum Spaß ein bißdien gehänselt.

Und «io — wie soll man sie nidit prügeln, da sic

dodi eineDirneist? DieMännerprügelnihreFrauen,
da wird man dodi mit so einer keine Umstände
biadicn! Nur nidit wcidilidi sein! So viel weiß
idi sdilicßlidi selbst: dio Faust ist ein schlechter

Lehrer .

.

„Was hast du sic audi zu belehren? Worin bist

du besser als sic?.

Er legte seinen Arm um meine Schultern und
sagte, midi sdiiittelnd, mit Iciditcm Spott:

„Das ist ju das Häßlidic an unserem Leben, daß
einer so wenig taugt wie der andre...“
Er Inditc hellauf und fügte prahlcrisdi hinzu:

„Idi begreife dus alles, mein Lieber, sehe alles

von außen und von innen! Idi bin kein dummer
Dorfteufcl...“

Er war ein wenig angeheitert und sprach zu mir

mit dem freundlichen Mitgefühl eines guten Leh-

rers für einen einfältigen Schüler...

...Zuweilen traf idi auch noch Pawel Odinzow,
meinen Kameraden aus der Mnlerwerkstatt. Er war
nodi kecker und flotter geworden, kleidete sich stut-

zerhaft, spradi mit mir von oben herab und warf
mir jedesmal vor:

„Daß du dir solch eine Arbeit ausgesucht hast—
du gehst dabei zugrunde! Diese Bauern...“

Dann erzählte er mir einige Neuigkeiten aus der
Werkstatt':

„Shidiarew schleppt sich immer noch mit dieser
Kuh herum, und Sitanow muß irgendein Herzeleid
haben — er trinkt ganz gewaltig. Den alten Gogo-
lew haben die Wölfe aufgefressen, er fuhr zu Weih-
nachten nach Hause, war natürlich betrunken und
wurde ohne vielUmstände von ihnen verspeist. Und
als sie iRn gefressen“, fuhr er lachend in der Aus-

malung des traurigen Ereignisses fort, „da wurden
sie selbst bezecht, spazierten wie gelehrte Pudel auf

den Hinterpfoten durch den Wald und starben tags

darauf alle miteinander eines elenden Todes...“
Ich lachte mit ihm, hatte jedoch das Gefühl, daß.

die Malerwcrkstatt mit allem, was ich dort erlebt

hatte, für mich ein abgetanes Kapitel war. Und das

tat mir doch wieder ein klein wenig leid.

19

Im Winter gab es in der „Messestadt“ so gut wie

gar keine Arbeit. Zu Hause hatte ich, wie früher,

allerhand kleine Obliegenheiten zu erfüllen, die

meinen Tag verschlangen, dafür hatte idi jedoch die

Abende frei. Idi las meinen Leuten wieder die lang-

weiligen Romane der „Niwa“ und des „Moskauer
Blättdiens“ vor; die Nächte widmete idi dem Lesen
guter Büdier, auch versudite idi midi selbst im
Verscmadien.

Eines Tages, als dio Frauen in der Abendmesse
waren, fragte midi derPrinzipal, der sidi nicht wohl
fühlte und daher zu Hause gehliehen war:

„Sag mal, Pcschkow — Viktor madit sich über
didi lustig: du sdiricbest Verse, meint er. Stimmt
das? Lies mir dodi was vor!“

Ich fand keinen Vorwand, cs ihm ahzusdilagcn,
und las ihm einige mcinerGcdiditcvor. Sicsdiicncn
ihm nicht zu gefallen, dodi sagte er aufimintcrnd:

„Immer sdireih, schreib! Vicllcidit wirst du mol
ein zweiter Pusdikin. Hast du Pusdikin gelesen?
,Oh eine Hcxo Hodizeit madit? Ein Kobold wird
zuGrah gebradit?* Zu PusdikinsZcitcn glaubte man
nodi an Hexen und Kobolde — er seihst glaubte
wohl nidit daran, sondern hat nur gesdierzt ... Ja,
ja, mein Lieber“, fuhr er nadidcnklich fort — „du
hättest *nc höhere Sdiulc bcsudien sollen, aber jetzt

ist cs zu spät. Weiß der Teufel, wie du dich durch

die Welt schlagen wirst... Dciij Heft versteck nur
gut; sonst fällt es den Weihern in die Hände, und die

werden dich verspotten und verhöhnen, dos ist ihnen
ja 'ne redite Freude— wenn sie jemanden kränken
können .

..“

Seit einiger Zeit war derPrinzipal auffallend still

und nachdcnklidi geworden, sah sidi immer ängst-

lich um und erschrak, wenn die Türglocke ging. Zu-
weilen wurde er ohne ausrcidiendcn Grund ganz
plötzlich von einer krankhaften Aufregung ergrif-

fen, schrie alle Welt heftig an und lief aus dem
Hause, um erst spät in der Nadit betrunken heim-
zukehren. Man hatte das Gefühl, daß ilnn irgend

etwas ganz Besonderes begegnet sein müsse — et-

was, was nur ihm allein bekannt war, was sein Herz
schwer bedrückte, ihn unsicher machte und ihm das

Lehen vergällte.

Des Sonntags, vom Mittagessen an bis neun Uhr
ahends, ging idi spazieren, und den Abend ver-

brachte ich in einer Schenke in der Jamskajastraßc.

Der Wirt, ein dicker, ewig schwitzender Mensch,
war ein leidenschaftlicher Verehrer der Gesangs-
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kunst, und die Sänger fast sämtlicher Kirchenchöre
wußten das und versammelten sich mit Vorliebe in

seinem Lokal. Sie sangen ihre Lieder, und er bewir-

tete sic dafür mit Branntwein, Bier und Tee.
Die Sänger, denen es nur um die Bewirtung zu

tun war, trugen meist Kirchenlieder vor— sie san-

gen ohne besonderenSchwung und warenüberhaupt
ein ziemlich langwciligerMenschenschlag. DieFrom-
men unter den Gästen nahmen Anstoß daran, daß
die kirchlichen Gesänge in der Schenke vorgetragen

wurden, der Wirt lud die Sänger daher in seine

Wohnung ein, so daß ich ihre Lieder nur durch die

Tür hören konnte. In der Schenke ließen sich dafür

öfters Sänger aus dem Volke, Bauern und Hand-
werker, vernehmen, und der Wirt ließ es sich an-

gelegen sein, immer neuo Kräfte heranzuzichcn. Er
suchte nach ihnen in der Stadt und fragte an den
Markttagen die vom Dorfe hereinkommenden Bau-
ern nach tüchtigen Sängern aus, die er dann zu sich

einlud.

Für den Sänger stand vor der Theke ein Stuhl

bereit, gerade unter dem Branntweinfäßchen. von
dessen den Gästen zugekehrtem Boden sich der Kopf
des Sängers wie in -einem runden Rahmen abhob.

Alle andern Sänger übertraf, auch durch die Aus-

wahl seiner besonders schönen Lieder, ein kleiner,

magerer Sattler namens Kleschtschow, ein zer-

zaustes, verkümmertes Kerlchen mit roten Haar-

büscheln auf dem Kopf, einer großen, letchenhaft

glänzenden Nase und kleinen, verschlafenen, unbe-

weglichen Augen. Wenn er sang, schloß er sie ganz,

lchnto den Kopf an den Boden des Fäßchens,

streckte die Brust vor und stimmte in raschem

Tempo mit einem zarten, jedoch unwiderstehlich

alles niederzwingenden Tenor sein Lied an:

„Ach, schon fiel der Nebel auf das freie Feld

. Und verhüllte weithin Pfad und Weg...“
t
Nun stand er auf, lehnte sich mit dem Rücken ge-

gen den Schanktisch und sang. dasGesicht derDeckc
zugekehrt, so recht aus Herzensgrund:.

„Ach, wohin, wohin nur wend* ich mich.

Und wie komm' i«h auf den breiten Weg?“

Seine Stimme war von kleinem Umfang, wie er

selbst nur klein war, dabei jedoch recht ausdauernd;

sie durchsetzte den dumpfen Schenkcnlärm wie ein

schönes Muster aus Silberfäden einen dunkeln Tep-

pich. Der schwermütige Text, die Seufzer und Aus-

rufe bannten alle Zuhörer, selbst die Betrunkenen

schauten verwundert vor sich hin, und ich wurde

aufs stärkste von jenem machtvollen Gefühl ergrif-

fen, das bei den Tönen schöner Musik stets aus den

Tiefen der Seele emporsteigt.

In der Schenke ward es still wie in einer Kirche,

und der Sänger erschien darin wie ein guter Prie-

ster, der nicht kalt predigt, sondern aufrichtig, aus

vollem Herzen, für das ganze Menschengeschlecht

betet und alle Kümmernisse des Mcnschcndascins
laut durchdenkt. BärtigeMenschcn blicken von allen

Seiten nach ihm hin; in den vertierten Gesichtern
blinzeln sinnende Kinderaugen, und von Zeit zu

Zeit wird ein Seufzer hörbar, der die sieghafte

Macht des Liedes zu bestätigen scheint. In solchen

Augenblicken war ich immer des Glaubens, daß dies

das wahre menschliche Leben sei und daß das trau-

rige Leben, das die Menschen tatsächlich führen,

nichts weiter sei als ein böser Traum.
Dort sitzt in einer Ecke die dicke Hökerin Lys-

sudia, ein schamloses, lasterhaftes Weib von wider-

wärtigem Aussehen; sie hat den Kopf zwischen die

fetten Schultern cingczogen und weint — die still

rinnenden Tränen sind ein läuterndes Bad für ihre

frechen Augen. Nicht weit von ihr hat sich der fin-

ster blickende Oktavensänger Mitropolski am Tisch

hingeiümmeit, ein baumlanger Kerl, zottig wie ein

Bär. einem ausgestoßenen Mönch recht ähnlich, mit

mächtigen Glotzaugen in dem trunknen Gesicht; er

sieht in das Branntweinglas, das vor ihm steht,

nimmt cs auf und führt es an die Lippen, setzt es

jedoch wieder auf den Tisch zurück, ganz behutsam
und geräuschlos— es ist ihm unmöglich zu trinken.

Und auch alle die andern Gäste sind mäuschen-
still. als ob sie auf etwas längst Vergessenes lausch-

ten, das ihrem Herzen einst teuer war.

Hatte Kleschtschow sein Lied beendet, so nahm
er bescheiden auf seinem Stuhl Platz; der Wirt

brachte ihm ein Glas Branntwein und sagte mit zu-

friedenem Lächeln:

Schön wart, gewiß — aber eigentlich singst du
nicht, sondern erzählst mehr. Doch ein Meister bist

du, das muß dir der Neid lassen...“

Kleschtschow trank langsam sein Glas aus, räus-

perte sich leicht und erwiderte leise:

„Singen kann jeder, der ein bißchen Stimme hat;

aber die Seele des Liedes zu offenbaren — das ist

nur mir gegeben!“

„Na, brüste dich nur nicht zu sehr, mein Lieber!“

„Wer etwas hat, womit er sich brüsten kann, der

soll sich nur immer brüsten!“ meinte der Sänger

leise, doch noch selbstbewußter als vordem.

„Du sprichst recht überheblich, Kleschtschow“,

versetzte der Wirt gereizt.

„Über meine Seele hinweg heb' ich mich nicht...“,

gab ihm der Sattler zur Antwort.

„Was versteht ihr Würmer, ihr faulen Schimmel-
pilze von demGesang dieses unsdieinbarenEngcls!“
brüllte der finstere Oktavensänger aus seiner Ecke.

Er war stets andrer Meinung als die übrige Gesell-

schaft. stritt sich mit allen herum und sagte allen

die größten Grobheiten, wofür er jeden Sonntag
von den andern Sängern oder sonstigenGästen ganz

gehörig verprügelt wurde.

Der Schankwirt konnte den Sattler, so sehr er

auch seine Stimme schätzte, im Grunde genommen
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nicht leiden und suchte ihm allerhand Possen zu

spielen.

„Aufs Singen versteht sich der Kerl, aber er

spielt sich zu sehr auf, man müßte ihm mal ordent-
lich über den Mund fahren“, sagt er. Einige' Zedier
stimmen ihm zu. Der Schankwirt fährt fort:

„J.a, der Kerl ist aufgeblasen! Und warum eigent-

lidi? Die Stimme hat er von Gott gekriegt und nicht

seihst erworben, überhaupt— dasbißchenStimme!“
Wieder sind die andern mit ihm einverstanden:

„Richtig ist’s schon — an der Stimme ist nicht

viel dran, aber er versteht seine Sache.“

Der Schankwirt redete der Lyssurha zu, dem klei-

nen Sänger den Kopf zu verdrehen:

„Das gäbe einen Heidenspaß, so zuzuschen, wie
er verliebt um dich herumscharwenzelt! Ganz ge-

hörig müßtest du ihm einheizen.“

„Bin nidit mehr jung genug“, sagte die Hökerin.
Der Schankwirt redete lebhaft auf sie ein:

„Adi was — jung! So gerieben in diesen Dingen
wie du bist! Müßtest ihn ordentlich zappeln las-

sen — da würde' er so recht schön singen! Nun?
Versuch's, ich werd’s dir lohnen.“

Sic blieb aber fest. Groß, wohlbeleibt, die Augen
zu Boden gerichtet, saß sie da. fingerte an ihrem
Uinschlagctuch herum und wiederholte träge:

„Bin nidit mehr jung genug . . . das ist's . .

.

sonst . .

.“

Audi die Versuche des Wirts. Klesditsdiow be-

trunken zu machen, mißlangen jedesmal — er sang
seine zwei, drei Lieder, trank für jedes Lied sein

Gläsdien und ging.

Idi hätte gerne mit ihm gesprochen, wagte aber-

nicht, midi ihm zu nähern — er blickte die Men-
sdicn aus seinen farblosen Augen so an, als sähe

er sie gar nicht. Er hatte etwas Unangenehmes ano
sidi, etwas, was für gewöhnlich keine Sympathie
aufkommen ließ — und doch hätte ich ihm gern

audi dann Sympathie entgegengebracht, wenn er

nidit sang. Es berührte mich peinlich, zu sehen, wie

er bedächtig, wie ein alter Mann, seine Mütze in die

Stirn drückte, langsam einen gestrickten roten Schal

um den Hals wickelte und laut prahlte:

„Den hat mir mein Liebdien gestrickt, ein stram-

mes Mädel.“
Sang er nidit, so saß er aufgeblasen da, rieb sich

die Nase mit dem Finger und gab auf alle Fragen

einsilbig und verdrossen Antwort.
öfters veranstaltete der Wirt auch ein Wettsingen.

„Ja“— sagten die Gäste nach solchen Veranstal-

tungen —
, .„an den Sattler reidit keiner ’ran!“

Klesditsdiow aber sagte zum Schankwirt ruhig

und höflich, während er seine von roten zottigen

Brauen beschatteten Augen im Zimmer umher-
schweifcn ließ:

„Was haben Sie bloß immer zu mäkeln! Mit mir

kann’s keiner aufnehmen — meine Gabe kommt
von Gott!“

„Alle unsere Gaben kommen von Gott...“, ver-

setzte der Wirt.

„Wenn Sie auch noch so viel Branntwein spen-

dieren — einen besseren Sänger werden Sie nidit

finden...“, bcharrte Klesditsdiow.

Der Schankwirt wurde puterrot und brummte:
„Na, na, noch ist nicht aller Tage Abend...“
Klesditsdiow fuhr beharrlich fort:

„Audi darf man das Singen nicht als eine Art
Hahnenkampf ansehen— das wollte ich Ihnen nodi
sagen . .

.“

„Das weiß ich selber... Was zwackst du midi
bloß?“

„Idi zwack’ Sie gar nicht, ich sag’ nur: beim
Wettsingen wird der Gesang zum Zeitvertreib, zu
einer unheiligen Sache!“

„Nun hör schon auf mit dem Gerede. Sing lieber

noch was!“
„Singen kann ich immer, sogar im Sdilaf“, ver-

setzte Klesditsdiow, räusperte sidi und begann zu

singen.

Lind alle Nichtigkeiten, die Gemeinheit dcrW'orte
und Absichten, alles, was die Schenke an Schlechtem
und Trübem barg, zerfloß wie Schaum. Alle fühlten

sidi vom Hauch eines andern Lebens umweht —
eines träumerisdien, reinen, von Liebe und Sehn-
sucht erfüllten Lebens.

Ich beneidete diesen Mann um sein Talent, um
die gewaltige Macht, die es ihm über seine Mit-

menschen verlieh. „
Als ich mich aber einmal neben ihn setzte und ihn

irgend etwas fragte, fuhr er, onne mich anzusehen,
unwirsch heraus:

„Mach, daß du fortkommst, Bengel!“

Weit besser gefiel mir als Mensch der Oktaven-
sänger Mitropolski: Er kam in die Schenke, ging

schwerfällig, als ob er eine große Last trüge, in

seinen Winkel, schob sich mit einem Fußtritt den

Stuhl zurecht und nahm Platz. Die Ellbogen auf

den Tisch stützend, legte er den großen, zottigen

Kopf in die flachen Hände, trank schweigend zwei,

drei Gläschen und räusperte sidi laut. Alles fuhr
zusammen und wandte sidi nadi ihm um. Das Kinn
auf die Hand gestützt saß er da und sah die Zedier

herausfordernd an.

„Was glotzt ihr?“ fuhr er plötzlich heraus. „Was
gibt es zu sehen?“

„Einen Waldteufel, was sonst?“ antwortete man
ihm.

Es gab Abende, an denen er schweigend trank

und nach Hause ging, ohne auch nur ein Wort ge-

sprochen zu haben. Mehrmals jedoch hörte idi, wie

er im Prophe.tenton loswetterte:

„Sehet, ich bin meines Gottes unbestechlicher

Diener und klage euch an wie der Prophet Jesaias!

Wehe dir. du Stadt Ariel, in der Dirnen und Gauner
und Übeltäter jeglicher Art im Pfuhl ihrer Misse-

taten leben! Wehe den beflügelten Schiffen, die so
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viel sündiges Volk über das Erdenrund dahintrapen!

0 ihr Säufer und Fresser, ihr Auswurf dieser Welt,
die Erde wird ihren Schoß vor euch verschließen.“
Er schüttelte sein ungekämmtes Haar, das gleich

einer Mähne das gedunsene, dunkle Gesicht um*
wallte. Seine Stimme dröhnte, daß die Fenster-
scheiben zitterten, was dem Publikum ganz aus-

nehmend gefiel.

„Brüllt nicht schlecht, der zottige Köter!“ hieß

es, was ein Lob für den Propheten sein sollte.

Mit Mitropolski Bekanntschaft zu machen, war
nicht schwer: Man brauchte ihm nur zu sagen, daß
man ihn freihalten wolle. Er bestellte dann eine

Flasche Branntwein und eine Portion Rindslehcr
mit rotem Pfeffer — sein Lieblingsgericht, das in

Mund und Gedärm wie höllisches Feuer brannte.

Als ich ihn fragte, was für Bücher idi nach seiner

Meinung lesen solle, fuhr er wild heraus:

„Warum willst du lesen?“

Dann aber, als er sah, daß mich seine Antwort er-

schreckt hatte, fügte er sanfter hinzu:

„Hast du das Buch des Predigers Salomo ge-

lesen?“

”Ja “...
„Das lies nur immer wieder. Weiter nichts. Dort

ist alle Weisheit der Welt enthalten, nur ein Qua-
dratochse begreift sie nicht. Das heißt, im Grunde
genommen begreift sie kein Mensch... Wer bist

du eigentlich? Singst du?“ '

„Nein.“
„Warum nicht? Singen muß man, cs ist dio al-

bernste Beschäftigung, die es gibt.“

Vom Nachbartisch fragte ihn jemand:
„Singst du denn auch selbst?“

„Wie käme ich dazu? Ich bin doch ein Tagedieb!“
„So, so...“

., ,So, so...!‘ Das ist alles, was du aus deinem
dummen Schädel hcrausholcn kannst! Und cs wird

auch nie mehr herauszuholen sein. Amen!“
In diesemTon unterhielt er sich mit allen Gästen.

Als ich ihn ein paarmal freigehalten hatte, wurde
er freundlicher und sagte sogar einmal mit einem
Anflug von Verwunderung:
„Da schau' und schau’ ich dich an und werd’ aus

dir nicht klug. Wer bist du, was willst du, wozu
lebst du auf der Welt? Übrigens gebt mich das alles

ja ’nen Dreck an!“

Sein Verhältnis zu Klcschtschow blieb für mich
unklar. Er hörte ihm mit sichtbarem Vergnügen, ja

zuweilen mit einem freudigen Lächeln zu, hielt sich

ihm aber fern und äußerte sich wegwerfend über ihn.

„Ein Rindvieh ist er! Auf das Singen versteht er

sich — und bleibt doch ein Rindvieh!“
„Warum denn?“
„Weil er nun einmal so geschaffen ist!“

Ich machte den Versuch, mit ihm zu reden, wenn
er nüchtern war, doch ließ er dann nur ein unarti-

kuliertes Brüllen hören, während die umnebelten

Augen grämlich ins Leere starrten. Irgend jemand
hatte mir erzählt, daß dieser unverbesserliche Trun-
kenbold auf der Geistlichen Akademie in Kasan
Studiert habe und Bischof hätte werden können. Ich
wollte das nicht glauben, als ich jedoch einmal im
Gespräch den Bischof Chrysanthus erwähnte, den
ich in der -Schule kcnncngclernt hatte, wurde er
plötzlich lebhaft:

„Chrysanthus? Ah, den kenne ich! Mein Lehrer
und Wohltäter war’s. In Kasan, auf der Akademie;
ich erinnere midi. Chrysanthus heißt soviel wie

,goldnc Blume 1

, und ein goldener Mensch war er

wirklich, dieser Chrysanthus . .
.“

.

Die Tatsache, daß er auf der Akademie studiert

hatte, die Zitate und Anspielungen, die er in seine

Reden cinflodit, bestärkten midi in dem Glauben,
daß er viel Interessantes und Bedeutsames wußte,

und idi litt unter dem Gedanken, daß er mir von

diesem Wissen nidits mittcilcn wollte, im Gespräch
mit mir hödistens einige unverständliche, dunkle
Worte darüber fallen ließ.

Doch auch diese Worte prägten sidi mir ein —
die trunkene Zügellosigkeit seiner, im Stil des Pro-

pheten Jesaias gehaltenen Reden konnten ihren Ein-

druck auf midi nidit verfehlen.

„Ihr, die ihr Unrat und Gestank der Erde seid“,

brüllte er. „Die ihr die Bösen ehrt, die Guten ver-

folgt! Die Stunde kommt, wo ihr cs bitter bereuen

werdet— es wird aber zu spät sein!“

Bei diesen Reden dachte ich an die Waschfrau
Natalja, die sdiuldlos verkommen war, an die von
dem bissigen Mückensdiwarm niensdilidien Klat-

• sdies umringte Königin Margot, an meinen alten

Bekannten „Sdiöno Sadie“— mein Gcdäditnis war
schon überreich an solchen Erinnerungen.

» Meine kurze Bekanntschaft mit Mitropolski nahm
ein seltsames Ende. An einem schönen Frühlings-

tage traf idi ihn im- Freien vor der Stadt, in der

Nähe des Exerzierplatzes — einsam, .aufgedunsen,

mit dem Kopf wackelnd, sdiritt er wio ein Kamel
daher.

„Na, gehst du spazieren?“ fragte er mit heiserer

Stimme. „Komm, wir wollen zusammen gehen. Ich

muß auch Spazierengehen, bin nämlidi krank, mein
Lieber...“

Wir gingen sdiweigend ein Stück nebeneinander
ber und sahen plötzlidi in cinerGrube, die von einem

Zcltbau herrührte, einen Menschen: er saß, zur Seite

geneigt, da, sein aufgeknöpfter Paletot war an der

Seite hodigesdioben und das Gesidit, als ob er sidi

sdiämte, vom Paletot verdeckt.

„Ein Betrunkener“, meinte der Sänger, dcrstchcn-

gcbliebcn war.

Unter der Hand des Dasitzenden erblickten wir

jedodi plötzlich in dem jungen Gras einen großen
Revolver, und nidit weit von ihm eine Dienstmütze,

neben der eine kaum halb ausgetrunkene Flasdie

Branntwein stand. Wir standen einen Augenblick
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schweigend da, dann erklärte Mitropolski, sich breit

Jiinstellend:

„Er hat sich erschossen . .

.“

Ich hatte sogltydi gesehen, daß der Mensch nicht

betrunken, sondern tot war, doch war der Anblick
für midi so unerwartet, daß ich es zuerst nidit glau-

ben wollte. Ich erinnere midi, daß ich weder Furcht
nodi Mitleid empfand, als ich den unter dem Paletot
hervorstarrenden großen, kahlen Schädel und das
blau unterlaufene Ohr erblickte; cs schien mir zu
unwahrsdicinlidi, daß der Mensch sich an einem so

sdiöncn, linden Frühlingstag getötet haben sollte.

„Ein älterer Mann“, sprach der Oktavensänger
und rieb sich die unrasierten Backen, als ob er fröre.

„Vielleicht ist ihm die Frau fortgelaufcn, oder er

hat fremde Gelder unterschlagen...“

Er sdiicktc mich zur Stadt, nach der Polizei, und
setzte sidi selbst am Rande der Grube nieder. Als

ich mit dem Polizisten zurückkam, schwang er ver-

gnügt die leere Branntweinflasche durch die Luft—
den Inhalt hatte er inzwischen ausgetrunken.

„Das hier hat ihn zugrunde gerichtet!“ brüllte er

laut und warf die Flasche zu Boden, daß sie in Scher-

ben ging. •

Der Polizist hatte beim Anblick der Leiche die

Mütze abgenommen und sich zögernd bekreuzigt.

„Wer bist du?“ fragte er den Sänger.
„Das geht dich einen Quark an . .

.“

Der Polizist besann sich einen Augenblick und
fragte dann in höflicherem Ton:
„Was fällt Ihnen ein — hier liegt ein Toter, und

Sie sind betrunken . .

.“

„Ich bin schon seit zwanzig Jahren betrunken!“*

sagte Mitropolski stolz und schlug sich vor die Brust.

Ich zweifelte nidit, daß man ihn wegen des aus-

getrunkenen Branntweins verhaften würde. Aus der

Stadt kamen Leute herbei, der gestrenge Reviervor-

steher fuhr in einer Droschke vor, stieg in die Grube,
schlug den Paletot des Selbstmörders zurück und sah

ihm ins Gesicht.

„Wer hat ihn zuerst erblickt?“ fragte er.

„Idi“, antwortete Mitropolski.

Der Reviervorsteher warf einen Blick auf ihn und
sagte in einem Tön, der nichts Gutes verhieß:

„A—ah! Freut midi sehr, mein Herr!“

Ein gutes Dutzend Zuschauer hatte sidi um die

Grube augesammclt, und irgend jemand rief:

„Idi kenne den Toten, es ist ein Beamter aus

unsrer Straße!“ •

Der Oktavensänger stand schwankend, die Mütze
in der Hand, vor dem Rcviervorstcher und redete,

irgend etwas abstreitend, dumpf und unverständlich

in ihn hinein. Dann stieß ihn der Beamte vor die

Brust, daß er taumelte und sich auf den Boden
setzte. Der Polizist nahm gemädilidi einen Strick

aus der Tasche und fesselte damit die Hände des

Sängers, die dieser ohne Widerspruch, als wenn er

es schon gewöhnt wäre, auf den Rücken gelegt hatte.

„Weg da, Bande!“ schrie der Reviervorsteher

grimmig auf die Zuschauer los.

Noch ein zweiter Polizist, ein ganz altes Männ-
chen mit roten Triefaugen und vor Müdigkeit offen-

stehendem Munde, kam herbeigetrippelt, faßte das

Ende des Strickes, mit dem der Sänger gefesselt war,
und führte ihn still nach der Stadt ab. Idi verließ

gleidifalls das Feld, mit einem Gefühl der Bedrückt-
heit. „Wehe der Stadt Ariel!“ klang in meinen Ohren
das strafende Prophetenwort Mitropolskis nach, der,

wie idi bald darauf erfuhr, die Stadt perSchub hatte

verlassen müssen.
Audi Kleschtschow verschwand aus meinem Ge-

sichtskreis — er verheiratete sich gut und zog in

eine benachbarte Kleinstadt, wo er sidi eine Sattlcr-

werkstatt einrichtete. Ich hatte meinem Prinzipal

so viel von Klesditschows Gesang erzählt, daß er

eines Tages den Wunsdi aussprach, sich ihn selbst

anzuhören. Er traute meinem Urteil nidit redit, als

wir jedodi in der Sdicnkc bei einem Glas Bier saßen
und Klesditschow sein erstes Lied gesungen hatte,

meinte er: ^
„Teufel nodi eins, der kann was! Ganz heiß ist

mir geworden...“
Der Sattler sang ein zweites Lied — von dem

armen Dorfmädchen, das keiner lieben mag:

».Ach, wie einiatn lebt’» im Dorfe »ich,

Niemand lädt zum Abendkränzchen midi!

Kann mich »dunücken nidit mit reidiem Kleid,

Niemand fragt nach einer armen Maid!

Nur ein alter Witwer wollt* midi frein.

Doch idi mochte seine Magd nidit sein . .
.“

Meinem Prinzipal traten bei diesem Lied die Trä-
nen in dio Augen, und als Klesditschow noch ein

drittes zum besten gegeben hatte, war er so erregt,

daß er ausrief:

„Ich halt’s nicht mehr aus ... laß uns nach Hause
fahren!“

Als wir auf der Straße waren, sagte er:

„Komm, Peschkow — wir wollen noch irgendwo
einkehren. Hab’ keine Lust, nach Hause zu fahren...“

Ohne mit dem Kutsdier zu handeln, nahm er in

einerDroschke Platz, und wir fuhren in ein besseres

Gasthaus. Als wir an einem kleinen Ecktisch Platz

genommen hatten, begann er, während er sidi vor-

sichtig umschaute, halblaut drauflos zu reden:

„Ganz sdiwermütig hat midi der Mcnsdi ge-

madit... Sag mal, du liest dodi so viel und grübelst

über alles— wie zum Teufel geht das zu: man lebt,

lebt, hat sdion seino vierzig Jahre auf dem Buckel,

hat Frau und Kinder und dabei nidit eine lebende

Seele, mit der man sidi aussprechen könnte! Will

idi mit ihr sprechen, mit meiner Frau— ja, Kuchen!
Nicht ein bißchen Verständnis! Sie hat ihre Kinder,

ihre Wirtschaft — und bleibt meiner Seele fremd.

Eine Frau ist nur bis zum ersten Kinde des Mannes
Freundin, dann ist’s aus. Und überhaupt, meine
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Frau ... na, du weißt ja Bescheid ... ’s ist nichts

mit ihr anzufangen— ein Stück Fleisch ohne Seele!

Ach, hol’ sic der Teufel ... 's ist, um die Staupe zu
kriegen . .

Er trank hastig das kalte, bittere Bier und schwieg

eine ganze Weile. Dann warf er sein langes Haar
zurück und begann von neuem:

„Überhaupt, mein Lieber — die Menschen sind

eine Rasselbande. Unsre Arbeiter zum Beispiel —
du redest mit ihnen dies und das... von der Un-
gerechtigkeit und der Gemeinheit in der Welt . .

.

Gewiß, es ist wahr, ich begreife das wohl . . . aber

schließlich sind alle miteinander Spitzbuben. Du
meinst, was du ihnen sagst, hätte einen Zweck? Nicht

den geringsten! Sie sind alle Gauner, der Pjotr wie

der Ossip... Sic berichten mir auch alles, wie du
dich über mich äußerst, und so... Was sagst du da-

zu, mein Lieber!“

Ich hörte ganz erstaunt zu und schwieg.

„Ja, siehst du, so liegen die Dinge!“ sagte der

Prinzipal lachend, „’s ist ganz vernünftig, daß du
nach Persien gehen willst. Dort reden sie ’ne andre
Sprache, da verstehst du wenigstens nichts. Aber
hier, in deiner Muttersprache, hörst du nur Gemein-
heiten. .

.“

„Ossip hat über midi geredet?“ fragte idi.

„Gewiß! Was daditest du denn sonst? Er plaudert

mehr als alle andern aus, ein riditiger Schwätzer
und ein ganz durditriebencr Bursche dazu. Nein,

Pesdikow, das Reden hat keinen Zweck. Die Wahr-
heit, sagst du — was soll sie, zum Teufel, diese

Wahrheit? Sic ist wie ’ne Sdineeflockc im Herbst—
fällt in den Sdimutz und zcrsdimilzt, der Sdimutz
wird dadurch nur vermehrt. Sdiweig lieber...“

Er trank ein Bier nach dem andern, ohne be-

trunken zu werden, nur daß er immer rasdicr und
ärgerlicher spradi.

£Merk dir das Sprichwort“, sagte er-—„Reden ist

Silber, Schweigen ist Gold. Ein sehr wahres Sprich-

wort . . . Ach, diese Schwermut, diese Schwermut ! . .

.

Es war ganz richtig, was dein Sattler sang: ,Ach, wie

einsam lebt’s im Dorfe sich!
1 — und nicht bloß im

Dorfe... Der Mensch ist verwaist in der Welt...“
Er sah sich vorsichtig um und sagte mit gedämpf-

ter Stimme:
„Da hatte ich nun jemanden gefunden, der mir

Freundschaft schenkte... eine Frau, eine Witwe so-

zusagen, ihr Mann ist wegen Falschmünzerei zur An-
stellung in Sibirien verurteilt und sitzt hier im Ge-

fängnis. Eine Kupplerin hat midi mit ihr zusamuicn-
gebradit, Geld hat sie nidit ’ne Kopeke, aber was
für ein lieber Mensdt! Hübsdi, verstehst du, und
jung... einfadi reizend. Einmal, zweimal war ich

bei ihr, da fragte ich sie: ,Sag mal, dcinJVIann ist ein

Verbredier, und du bist ihm doch nidit treu —
warum willst du eigentlidi mit ihm nach Sibirien

gehen? 4
Sie folgt ihm nämlich dorthin, verstehst

du . . . Und da antwortete sie mir: ,Wie er audi sein

mag, idi liebe ihn, für mich ist er der beste Mensch,
wer weiß, vielleicht hat er meinetwegen gefehlt?

Und wenn ich mit dir sündige, so gesdiieht es seinet-

wegen, weil er Geld braucht, er ist nämlidi ein Edel-

mann und an ein gutes Leben gewöhnt. Wenn i«h

allein wäre, würde ich ehrlidi leben. Du bist ein

sehr netter Mann 4

, sagte sie, ,und könntest mir wohl
gefallen, aber spridi mit mir nidit mehr darüber. .

.*

Teufel nodi mal!... Idi hab' ihr alles gegeben, was
idi bei mir hatte, aditzchn Rubel und noch was drü-

ber . .
.
»Entschuldigen Sic

4

, sagte ich, ,ich habe keine
Zeit mehr... 4 Und idi ging, ja...“

Er sdiwieg ein Weilchen. Das Bier sdiicn ihm
plötzlich zu Kopfe gestiegen zu sein, er sank in sidi

zusammen und näselte weiter:

„Scdismal war ich bei ihr... Du kannst das wohl
nicht so verstehen... Und ebensooft bin idi nodi
nadi ihrer Wohnung gegangen, traute midi aber

nicht hineinzugehen... Jetzt ist sie abgereist...“

Er legte die Arme auf den Tisch und sagte, in der
Luft hcrumfingernd, im Flüsterton:

„Gott verhüte, daß ich ihr noch einmal begegne—
Gott verhüte das! Dann geht alles zum Teufel!...

Komm, wir wollen nach Hause gehen . .

.“

Wir gingen. Er sdiwankte stark und murmelte:
„So stcht’s um’ midi, mein Lieber, sichst du ..

.“

Ich war nidit weiter erstaunt über seine Geständ-
nisse — idi hatte längst vermutet, daß ihm irgend
etwas Besonderes begegnet sein mußte. Dagegen
hatten seine Auffassung vom Leben und das, was er

mir von Ossip erzählte, einen niedersdimettcrnden

Eindruck auf midi gemadit.

20

Drei Sommer verbradite idi als „Aufseher“ in

der toten „jVIesscstadt“, zwischen den leeren Gebäu-
den, und Hatte achtzugeben, wie die Arbeiter im
Herbst die plumpen Läden abtrugen, um sie imFrüh-
jahr wieder aufzubauen.

Mein Prinzipal hielt darauf, daß ich midi für
•nicino Rubel auch tüchtig abrackcrte. Wurde ineinem
Laden der Fußboden neu gelegt, so mußte ich auf
der ganzen Fläche die Erde eine Elle tief ausheben
lassen— die Barfüßler bekamen dafür einen Rubel
Tagclohn, ich aber ging leer aus. Während ich nun
diese Arbeit beaufsichtigte, konnte idi die Zimmer-
leute nidit im Auge behalten, und die schraubten in-

zwischen alleTürsdilösser und Klinken los und stah-

len, was nidit niet- und nagelfest war.
Arbeiter und Unternehmer waren auf gleidie

Weise bedacht, midi zu hintergehen und zu mausen,
wo sie konnten. Sie taten das fast offen, als oh sie

sidi einer lästigen Pflidit unterzögen, und maditen
gar nicht viel Aufhebens, wenn idi sie dabei ertappte.

„Ereiferst didi für deine fünf Rubel, als ob du
zwanzig bekämest! Lädicrlidi!“ sagten sie gleidi-

mütig.
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Ich suchte dem Prinzipal nachzuweisen, daß cs

verkehrt sei, mir allein die Aufsicht zu überlassen;

er verliere auf andere Weise zehn Rubel, während
er an mir einen Rubel spare.

„Ach, verstell dich doch nicht!
1* sagte er mit einem

pfiffigen Blinzeln. .

Ich begriff, daß er midi im Verdacht hatte, ich

begünstigte die Untersdileife, und ich hatte dabei
eine Empfindung, die eher Abscheu als Kränkung
war. Das war nun mal die cingeführte Ordnung: alle

stahlen, und der Prinzipal hatte nichts dagegen, weil

auch er sidi gelegentlich an fremdem Gut vergriff.

Wenn er nadi dem Messeschluß die Läden besich-

tigte, deren Instandhaltung er übernommen hatte,

und einen vergessenen Samowar, einen Teppich, ein

Stückware oder sonst einen herrenlosen Gegenstand
sah, sagte er lächelnd zu mir:

„Stell ein Verzeichnis der Sachen auf und bring
sie aufs Lager!“
Aus dem Lager bradite er dann nach seiner

Wohnung, was ihm gefiel, ich aber mußte das Ver-
zeichnis Immer wieder abändern und umschreiben.

Ich selbst legte keinen Wert auf irgendwelches
Eigentum, ich wollte nichts haben, selbst der Besitz

von Büchern war mir unbequem. Ich nannte auch
nichts mein eigen als ein kleines Bändchen Beranger
und Heines „Buch der Lieder“. Ich wollte mir einen
Puschkin kaufen, aber der Preis, den mir der ein-

zige Antiquar der Stadt, ein bissiger Alter, dafür
abverlangte, war mir zu hoch. Möbel, Teppiche, Spie-

gel, und was sonst die Wohnung meines Brotherrn
anfiillte, waren nicht nach meinem Geschmack und
fielen mir durch ihre plumpe, schwere Form und
ihren Farben- und Lackgeruch lästig. Überhaupt ge-

fiel mir diese Wohnung, die mir wie ein mit allem

möglichen überflüssigen Plunder angcfülltcr Riesen-
koffer vorkam, nicht im geringsten. Und daß der
Prinzipal nun gar fremde Sachen herbcischleppte,

um diesen Plunder zu mehren, war mir vollends

unverständlich. Auch bei Königin Margot war es ja

eng, aber dafür doch auch schön gewesen.
Das Leben der Menschen schien mir überhaupt

zusammenhanglos und ungereimt, es wies viel zuviel

handgreiflichen Widersinn, viel zu viele Torheiten
auf. Da bauten wir nun im Herbst die Läden um und
wußten doch, daß die Hochflut sie im Frühjahr über-
schwemmen, die Fußböden auftreiben und die Türen
beschädigen würde. Wenn das Wasser wieder fällt,

müssen clie feuchten Balken m Fäulnis übergehen.
Seit Jahrzehnten wird die „Messestadt“ in jedem
Frühjahr überschwemmt, Gebäude und Bürgersteige
werden arg mitgenommen, ein gewaltiger Schaden
entsteht, und jedermann weiß, daß diese Über-
schwemmungen beseitigt werden müßten. In jedem
Frühling vernichtet der Eisgang ganze Dutzendevon
Barken und sonstigen kleinen Flußfahrzeugen; die

Leute aber stöhnen nur und bauen neue Fahrzeuge,
die der Eisgang wieder vernichtet. Was für eine

törichte Tretmühle, immer auf ein und derselben
Stelle!

Ich sprach mit Ossip über diese Dinge, und er
lachte mich aus:

„Ach, du Küken, wo du nicht überall hinkiekst!

Was geht denn dich die Sache an?“ Dann aber fuhr
er. nicht ohne Ernst, in seiner launigen Weise fort:

„Recht hast du ja, und cs kann am Ende nicht scha-

den. wenn du auf so was achtest. Da klagen die Leute
zum Beispiel, sie hätten zu wenig Land, und dabei
reißt die Wolga in jedem Frühjahr ganze Stücke von
den Ufern los und setzt sie als Sandbänke im Fluß-
bett ab. Die andern klagen dann wieder: Die Wolga
wird immer flacher! Die Frühjahrsüberschwemmun-
gen und die Regengüsse im Sommer höhlen tiefe

Schluchten aus— wohin geht die Erde? Alles in den
Fluß!“

Er sagt das ganz kalt, ohne Klage, ohne Zorn, als

ob cs ganz angenehm wäre, die menschlichen Nöte
zu kennen. Aber wenn auch seine Worte mit meinen
eignen Gedanken übereinstimmen, so ist doch die
Art, wie er von den Dingen redet, nicht nach meinem
Geschmack. *

..Oder nimm mal ein andres Beispiel— dicFeucrs-

brünste...“

Kein Sommer verging wohl, in dem nicht jenseits

der Wolga die Wälder gebrannt hätten, jedesmal im
Juli war der Himmel von trübgelbem Rauch verhüllt,

aus dem die purpurrote, strahlenlose Sonne wie ein

krankes Auge auf die Erde niederschaute.

„Die Waldbrände haben nichts zu sagen“, meinte
Ossip. „die Wälder gehören den Gutsbesitzern oder
dem Staat, der Bauer hat keine Wälder. Wenn die

Städte brennen, ist der Schaden auch nicht groß, in

den Städten leben die reichen Leute, die man nicht

zu bedauern braucht. Aber denk an die Dörfer und
die Weiler, die im Sommer abbrennen, Hunderte
werden's wohl sein! Das ist ein Schaden!“
Er lachte still vor sich hin.

„Besitz ist wohl da, aber aufs Behalten versteht

man sich nicht! Schließlich kommt's, nach unser bei-

der Meinung, darauf hinaus, daß der Mensch nicht

für sich arbeitet und nicht für die Mutter Erde, son-

dern für Feuer und Wasser!“
„Und darüber kannst du lachen?“

„Soll ich weinen? Mit Tränen löscht man keine

Feuersbrunst, und 'neÜberschwemmung wird davon
nur vermehrt . .

.“

Ich weiß, daß dieser ehrwürdige Alte der verstän-

digste Mensch ist, dem ich je begegnet bin — wem
jedoch sein Lieben gilt und sein Hassen, kann ich

nicht ergründen. Ich sinne schweigend darüber nach,

er aber fährt fort, die Flamme in meiner Seele durch
seine trocknen Bemerkungen zu schüren:

„Achte mal darauf, wie wenig die Menschen eigne
und fremde Kraft schonen! Wie quetscht dich zum
Beispiel dein Brotgeber aus! Lind der Branntwein—
wie teuer kommt der die Menschen zu stehen! Nicht
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auszurcdinen ist das, wenn einer noch so gelehrt ist.

Brennt ein Haus ab, so kann man ein neues bauen,

gebt aber ein tüchtiger Mensch um nichts und wieder

nichts zugrunde, so ist das nicht gutzumachen. Arda-

lion zum Beispiel — oder Grigori, der jetzt außer

Band und Band ist . . . ein so braver Bauer, und hat

6ich ganz von den Weibern unlerkriegen lassen!"

Ich frage ihn gleichgültig, nur so aus Neugier:

„Warum erzählst du dem Prinzipal, was ich hier

manchmal rede?“
In aller Ruhe und ganz freundschaftlich erklärt er

mir:

„Damit er weiß, was für schädliche Gedanken du

hast. Er soll dich eines Besseren belehren — wer

6oll's denn tun, wenn nicht dein Brotgeber? Ich

sag’s doch nicht in böser Absicht, sondern aus Mit-

leid mit dir. Bist ein ganz gescheiter Junge, aber

der Teufel verwirrt dir den Kopf. Stiehl meinet-

wegen — ich sage nichts; geh zu den Mädchen,

trink Schnaps — über alles schweig’ ich. Aber wenn
du wieder kedcc Dinge redest, sag’ ich’s deinem

Herrn, das merk dir!“

„Dann red’ ich lieber gar nicht mehr mit dir!“

Er kratzte sich schweigend mit dem Fingernagel

einen Tecrflcck von der Handfläche und sagte mild:

„Beschwör's nicht — du wirst es doch tun! Mit

wem solltest du denn reden? ’s ist ja keiner sonst

da...“
Der saubere, adrette Ossip erinnerte mich an alle

die alten Männer, die ich kennengclcrnt hatte— an

den Heizer Jakow, den Großvater, den VorleserPjotr

Wassiljitsch. Sie alle hatten ein starkes Interesse in

mir erregt, doch hatte ich das Gefühl, als sei cs nicht

leicht und nicht angenehm, mit ihnen zusammen zu

leben. Es ist, als ob sie einem die Seele aus dem Leib

fräßen; ihre Reden, die gewiß sehr verständig sind,

legen sich wie brauner Rost aufs Herz. Ist Ossip gut?

Nein Ist er böse? Auch nicht. Er ist klug— so viel

ist mir klar. Aber während ich die Regsamkeit seines

Geistes bewundere, zehrt dieser Geist an mir, und
ich habe die Empfindung, daß er, alles in allem ge-

nommen, mir feind ist.

Schwarze Gedanken tauchten in meiner Seele auf.

Alle Menschen, scheint mir, sind, trotz ihren freund-

lichen Worten und ihrem Lächeln, einander fremd.

Als Fremde wandeln sic auch über die Erde hin, nie-

mand ist mit ihr durch ein starkes Gefühl der Liebe

verbunden. Die Großmutter ist die einzige, die das

Leben und überhaupt alles Lebende mit Liebe um-
faßt. Die Großmutter und die herrliche Königin

Margot ... •

Solche und ähnliche Gedanken ballten sich zu-

weilen zu einer dunkeln Wolke zusammen, und das

Leben, das ich führte, erschien mir düster und be-

klemmend. Wie aber sollte ich anders leßen? Wohin
sollte ich gehen? Ich hatte niemanden, mit dem ich

midi aussprechen konnte, außer Ossip, und so redete

ich denn, trotz allem, auch weiterhin mit ihm.

Er hörte mein leidenschaftliches Gestammel mit

sichtlicher Anteilnahme an, stellte Fragen, suchte

mir auf den Zahn zu fühlen und meinte ruhig:

„Hartnäckig wie ein Specht bist du— aber Spechte

sind nicht gefährlich, niemandfürchtetsidivorihncn.
Ich will dir einen guten Rat gelten: Geh ins Kloster

und bleib dort, bis du herangewachsen bist! Wirst

die Pilger durch kluge Reden erfreuen, wirst dabei

ruhig werden und den Mönchen zu guten Einnahmen
verhelfen. Ich rate dir aufrichtig dazu. Zu wcltlidien

Dingen scheinst du nicht sehr geeignet .

.

Ins Kloster mochte idi jedoch nicht gehen, obsdion

ich klar fühlte, daß ich in die Irre ging und midi im

Zauberbann des Unbegreiflidicn befand. Es war mir

bang ums Herz. Das Leben erschien mir wie der Wald
im Herbst: die Pilze sind schon alle, zu tun gibt’s

nichts mehr darin, und man glaubt, ihn durch und
durch zu kennen . .

.

Ich trank keinen Branntwein und gab midi nicht

mit den Mädchen ab— für diese beiden Betäubungs-

mittel fand ich einen Ersatz in den Büchern. Aber je

mehr ich las, desto schwerer wurde es mir, so öde und

zwecklos dahinzulcbcn, wie es nadi meinerMeinung
die Menschen taten.

Ich hatte eben erst mein fünfzehntes Jahr voll-

endet, kam mir jedoch zuweilen wie ein alter Mann
vor; ich war gleichsam innerlich gedunsen und schwer

geworden von alledem, was idi durchlebt, gelesen

und voll Unruhe durchdacht hatte. Wenn idi in midi

selbst hineinschaute, erschien mir das Behältnis, in

dem sich die von mir empfangenen Eindrücke ge-

staut hatten, wio eine dunkle Rumpelkammer, in der

aller mögliche Krimskrams eng und bunt durdiein-

andergebäuft war. Ich besaß weder die Kraft nodi

das Können, midi in dem Wirrwarr zurcchtzufindcn.

Nichts stand da fest, alles schwankte durcheinander

und verursachte mir Schwindel.

Alles, was Unglück, Krankheit, Jammer und Elend

hieß, der Anblick von Blut, Schlägereien und Schimp-

fereien rief in mir einen physischen Widerwillen

hervor, der sich leicht zu einer Art kalter Wut stei-

gerte. Ich konnte in solchen Anfällen wild um midi

schlagen und beißen wie ein Tier. War der Anfall

vorüber, so überkam midi ein schmerzhaftes, bittres

Schamgefühl.

Jetzt noch erinnere idi midi mit Pein und Sdiam

solcher Ausbrüche, bei denen ich mich in förmlicher

Raserei auf die Urheber der Grausamkeiten und
Roheiten stürzte und blind auf sio losschlug.

Es lebten in mir sozusagen zwei Menschen. Der

eine hatte sdion so viel Schmutz und Niedertradit

kennengelernt, daß er, von der Gemeinheit und der

Grausamkeit des Alltags überwältigt, voll Mißtrauen

gegen das Leben und die Menschen war und mit den
Menschen und mit sich selbst nichts als ein ohnmäch-

tiges Mitleid empfand. Dieser eine in mir träumte

von einem stillen, einsamen Leben fern von den

Menschen, in Gesellschaft guter Bücher, träumte
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vom Kloster, von einer stillen Waldhütte oder einem
Bahnwärterhäuschen, von Persien, von einem Nadit-

wächtcrposten irgendwo am Stadtrand. Nur recht

wenige Menschen, nur recht weit weg von ihnen! Der
andre in mir hatte von den gediegenen, weisen Bü-
chern, die ich gelesen, die Weihe des heiligen Geistes

erhalten, beobachtete die sieghafte Macht der Bos-

heit und der Gemeinheit, erkannte, wie leicht diese

Macht ihn an Geist und Herz zum Krüppel machen
konnte, und wehrte sich gegen sic voll Trotz mit
zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten,

jederzeit zu Streit und Kampf bereit. Dieser andre
liebte und haßto tatkräftig, zog, wie cs die tapferen

Helden der französischen Romane taten, nach dem
dritten Wort den Degen und stellto sich in Positur,

sobald er ein Unrecht sah.

Ich hatte zu jener Zeit einen gar gehässigen Feind— es war der Hauswart eines Bordells in der Malaja-

Pokrowskaja-Straße. Ich hatte ihn eines Morgens,
als ich nach der „Messestadt“ ging, gesehen, wie er

vor dem Torweg des Hauses ein sinnlos betrunkenes
Mädchen aus einer Droschke zog. Er hatte sie an den
Beinen gepackt, von denen die Strümpfe hcruntcr-

gegiitten waren, und" dabei ihren Körper bis zu den
Hüften entblößt. Er zerrte sie schamlos hin und her,

lachte und juchzte und spie auf ihren nackten Kör-
per. Ihr Gesicht war welk und fahl, die Augen waren
geschlossen, der Mund stand offen, und die kraft-

losen Arme hatte sic, als wären sie ausgerenkt, um
denKopf gelegt. Ruckweise glittsic von der Droschke,

stieß mit dem Rücken, dem Nacken, dem Gesicht

gegen den'Sitz und den Wagentritt, fiel schließlich

auf die Straße und schlug mit dem Kopf aufs Pfla-

ster auf.

D/:r Droschkenkutscher gab seinem Pferd die Peit-

sche und fuhr davon, während der Hauswart sich vor

die Beine des Mädchens spannte und sie, rückwärts

schreitend, wie eine Tote über das Trottoir schleifte.

Mir vergingen die Sinne — ich stürzte auf ihn zu,

rannte jedoch im Lauf gegen eine zufällig dastehende
Wasserwaage, was uns vielleicht beide vor Schlim-

mem bewahrte. Ich versetzte ihm nur im Anlauf'
.einen Stoß, der ihn zu Boden warf, stürmte die Vor-
treppe hinan und zog verzweifelt an der Klingel,

worauf ein paar Leute mit verblüfften Gesichtern in

der Tür erschienen. Ich war nicht imstande, ihnen
irgend etwas zu erklären, richtete die umgestürzte

Wasserwaago auf und entfernte midi rasch.

An der Ausfahrt der Straße holte idi die Drosdikc
ein, die das Mädchen hergebradit hatte. DcrKutsdier
sah midi von seinem erhabenen Sitz auf dem Bock
wohlwollend an und meinte in billigendem Ton:
„Dem hast du’s ordentlich besorgt!“

Ich fragte ihn unwillig, warum er dem Hauswart
erlaubt habe, mit dem Mädchen so abscheulich um-
zugehen.

„Was geht mich die Sache an?“ erwiderte er ab-

weisend, doch in aller Ruhe. „Der Kuckuck hole sie

alle beide! Die Herren haben mich bezahlt, als sic

sie in dio Drosdike setzten. Was kümmert's midi,

was sonst mit ihr geschieht?“

„Und wenn man sie totgcschlagcn hätte?“

„Audi das kann Vorkommen — so eine ist leicht

mal kaltgemadit“, sagte der Kutsdicr in einem Ton,
als oh er sdion selbst so manches betrunkene Mäd-
dien kaltgemadit hätte.

Seit diesem Tage sah idi den Hauswart fast jeden
Morgen. Ich ging die Straße entlang, und er fegte

das Pflaster oder saß, mich erwartend, auf der Haus-
treppe. Idi gehe auf ihn zu, und er erhebt sich, streift

die Ärmel auf und sagt mit drohender Miene:
„Wart, jetzt zerbrcch’idi dir dicKnodienim Leib!“
Er war von kleinem Wuchs, krummbeinig und

sidier sdion über vierzig Jahre alt; sein Leib war
gedunsen, als wenn er sdiwanger wäre. Er lächelte

und sah midi mit strahlenden Augen an, und der
Ausdruck dieser Augen war, so seltsam und über-

raschcnd es scheinen mag, heiter und gutmütig, Aufs

Zuschlägen verstand er sidi nidit, seine Arme waren
audi kürzer als die meinen; wenn wir uns faßten,

gab er es nach zwei, drei Ansätzen auf, sichjniit mir
zu messen, lehnte sidi mit dem Rücken gegen das Tor
und sagte verwundert:

„Na, laß sdion los— bist ’n fixer Kerl .

.

Nadi etlidien Zusammenstößen dieser Art sagte

idi ihm schlicßlidi: „Hör mal, du Narr, was willst du
eigcntlidi? Laß midi dodi ungcsdiorcn!“
„Warum hast du midi gesdilagen?“ versetzte er

vorwurfsvoll.

Ich fragte ihn, weshalb er sidi gegen das Mäddien
so garstig benommen hätte.

„Was geht das didi an? Bedauerst sie wohl gar?“

„Gewiß bedaurc idi sie.“

Er schwieg einen Augenblick, wischte sidi die Lip-

pen und fragte:

„Würdest wohl auch ’ne Katze bedauern?“

„Allerdings,audi eineKatzemuß man bedauern . .
.“

„Adi, was— du bist ein Narr, ein Halunke“, sagte

er da — „wart, idi will dir sdion zeigen . .

.“

Idi konnte es nidit vermeiden, durdi diese Straße

zu gehen — es war der kürzeste Weg nach meiner

Arbeitsstelle. Idi stand früher auf, um diesem Men-
schen nicht zu begegnen, sah ihn jcdodi nadi ein

paar Tagen wieder auf der Haustreppe. Er hatte eine

braune Katze auf den Knien und streichelte sie. Als

idi drei Schritte von ihm entfernt war, sprang er auf,

faßte die Katze bei den Hinterpfoten, schwang sie

durdi die Luft und sdilug so heftig mit ihrem Kopf
gegen den Prellstein, daß das warme Blut midi be-

spritzte. Dann warf er mir das zuckende Tier vor dio

Füße, trat in die Nebenpforte des Tores und fragte:

„Was sagst du nun?“
Was sollte idi sagen? Wir zerrten uns im Hofe

herum wie zwei wütende Hunde, und dann saß idi

im Gras der Böschung, ganz von Sinnen vor lauter

bittrem Gram, und biß midi in die Lippen, um nicht
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laut aufheulen zu müssen. Wenn ich daran zurück-
denke, durchzuckt es mich von qualvollem Abscheu,
und ich bin erstaunt, daß ich nicht den Verstand ver-

lor, nicht den ersten mir Begegnenden totschlug...

Warum ich diese verjährten Greuel hier erzähle?
Mit Verlaub, meine Verehrten: diese Dinge sind

noch nicht abgetan, nein, wirklich nicht! Alle findet

ihr Gefallen an erdichteten Schrecknissen, an nett

erzählten Sdiauergesdiiditen,dasPhantastisch-Grau-

sige bereitet euch eine angenehmeGemütsbewegung.
Ich aber kenne das Grauen der Wirklichkeit, die

Schrecknisse des Alltags, und ich habe unstreitig das

Recht, euch, durch ihre Schilderung eine unange-
nehme Gemütsbewegung zu verursachen, damit ihr

euch yergegenwärtigt, unter welchen Bedingungen
und in welcher Umwelt ihr lebt.

Gemein und schmutzig ist das Leben, das wir alle

führen — das ist die Wahrheit!
Ich liebe die Menschen aufrichtig und möchte nie-

mandem Pein bereiten— aber wir dürfen nicht sen-

timental sein, dürfen die rauheWahrheit nicht hinter

dem bunten Worttand reizvoller Lüge verbergen.

Hinein ins Leben, ins Leben! Laßt uns in ihm all

das verwirklichen, wras an Schönem, an menschlich

Edlem in unsern Herzen und Hirnen lebt!

Ganz besonders empörte midi das Verhalten der

Männer gegen die Frauen. Die Romane, die ich ge-

lesen, hatten midi gelehrt, in den Frauen das Beste

und Edelsto im Leben zu sehen. Eine Bestätigung

dieser Auffassung fand idi in den Erzählungen der

Großmutter von der Mutter Gottes und der weisen

Wassilissa, in der Gestalt der Wäscherin Natalja, in

dem beglückenden Lächeln und den tausend freund-

lidicn Blicken, mit denen die Frauen, die Mütter

des Lebens, eben dieses an Freuden und Liebe so

arme Leben verschönen.

Das Lob der Frau verkündeten Turgenjews Bü-

cheBf und alles Schöne, das ich von den Frauen wußte,
wand ich zum Ruhmeskranz um das mir unvergeß-

liche Bild meiner Königin. Heine und Turgenjew
boten mir ganz besonders kostbareülüten für diesen

Kranz.

Wenn ich des Abends von der Messe heimkehrte,

machte ich auf dem Berge an der Kremlmauer halt

und sah, wie jenseits der Wolga die Sonne unterging,

wie am Himmel feurige Ströme dahinfiossen und der

geliebte Erdenstrom darunter sich tiefblau und pur-

purrot färbte. Die ganze Erde erschien mir in sol-

chen Augenblicken zuweilen wie ein ungeheurer, mit

Sträflingen vollgcstopftcrLastkahn, der gleicheinem

Schwein von einem unsichtbaren Dampfer langsam

irgendwohin geschleppt wurde.
Noch häufiger jedoch sann ich über die endlosen

Weiten der Erde nach, über die mir aus den Büchern
bekannten Städte, über die fremden Länder, in denen

die Menschen anders lebten als bei uns daheim. In

den Büchern der ausländischen Schriftsteller stellte

sich das Leben reiner, milder, weniger beschwerlich

dar als in der Wirklichkeit, die um midi herum lang-
sam und einförmig wogte. Das beschwiditigtc die
quälende Unruhe, die mich erfüllte, und nährte in

mir den trotzigen Gedanken, daß ein anderes Lehen
doch möglich sei. Und es war mir, als müsse idi jeden
Augenblick einem schlichten, weisen Mensdien be-

gegnen, der mich auf den breiten, hellen Weg des
Lichtes geleiten würde . .

.

... Eines Tages, als idi wieder einmal auf einer

Bank an der Kremlmauer saß, tauditc plötzlich mein
Onkel Jakow neben mir auf. Idi hatte sein Heran-
nahen nicht beachtet und erkannte ihn nidit sogleich.

Obschon wir viele Jahre lang in derselben Stadt
wohnten, waren wir einander doch nur selten, ganz
zufällig und flüditig begegnet.

„Bist du aber hochgeschossen!“ sagte er in sdier-

zendem Ton und stieß midi in die Seite. Wir spra-

chen miteinander, als wenn wir nidit verwandt,
jedoch schon seit langem bekannt wären.
Von der Großmutter hatte ich gehört, daß Onkel

Jakow in den letzten Jahren alles', was er besessen,

durchgebracht hatte und gänzlidi heruntergekom-
men war. Er hatte zuletzt eine Stelle als Hilfsinspek-

tor im Etappengefängnis bekleidet, doch hatte diese

Anstellung ein schlimmes Ende gefunden: der Ge-
fängnisinspektor war erkrankt, und Onkel Jakow,
der ihn vertrat, hatte in seiner Wohnung lustige

Schmausereien für die Inhaftierten veranstaltet. Die
Sadic war bekanntgeworden, erwurde entlassen und
in eine Untersuchung verwickelt, weil er, wie es hieß,

den Arrestanten Naditurlaub in die Stadt erteilt

hätte. Es entfloh zwar keiner von ihnen, einer jedoch
wurde abgefaßt, als er gerade einen Diakon an der
Gnrgcl hatte. Die Untersuchung dauerte geraume
Zeit, es kam aber nicht zum Prozeß, weil Arrestan-
ten und Aufseher den guten Onkel aus der Patsdie
zu ziehen wußten. Jetzt war er ohne ßcsdiäftigung
und lebte auf Kosten seines Sohnes, der in dem
um jene Zeit sehr bekannten Rukawisdinikowschen
Kirchenchor sang. Von diesem Sohn rühmte Onkel
Jakow:

..Mein Sohn ist ein gar ernsthafter und wichtiger
Herr geworden, nämlich ein Solist. Wenn man ihm
nicht pünktlich den Samowar hinstellt oder die

Kleider bürstet, wird er mächtig böse. Efn sehr ge-

nauer Bursche und sehr sauber...“
Der Onkel selbst war sehr gealtert und sah

sdimuddlig, abgeschabt und zermürbt aus. Sein
flottes Lockenhaar war stark geliditet, die Ohren
standen ab, und das Weiße der Augen wie die saf-

fianweidie Haut der rasierten Wangen waren von
einem dichten Netz roter Äderdien durdizogcn. Er
spradi in seiner alten, scherzhaften Weise, dodi
sdiien es, als stecke etwas in seinem Mund und be-
hindere seine Zunge, wiewohl seine Zähne heil

waren. •

Idi war froh, wieder einmal mit einem Mensdien
sprechen zu können, der heiter zu leben wußte, viel
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gesehen hatte und viel wissen mußte. Seine kecken,

spaßigen Lieder wurden in meiner Erinnerung le-

bendig, und cs fiel mir ein, was der Großvater über

ihn gesagt hatte:

„Seinen Liedern nach ein König David, aber

seinen Taten nach ein böser Absalom!“
Elegante Spaziergänger, geputzte Damen, Be-

amte und Offiziere schritten auf dem Boulevard an

uns vorüber. Der Onkel schämte sich anscheinend

seines schäbigen Anzugs, der zerlatschten Stiefel,

der abgetragenen Mütze, und wir gingen in einen

Ausschank der Potschainski-Sdiludit, wo wir an

einem Tisch am Fenster, mit der Aussicht nach dem
Markt, Platz nuhmen.

„Erinnern Sic sich noch“, sagte ich, „wie Sie im-

mer sangen:

.lii'lllr-r lianpi «ein «Ile» Hemd herau«.

Und ein zweiter stiehlt’» und reillt schnell aut ...?*“

Als idi jetzt die Worte des Liedchens wiederholte,

ging mir zum erstenmal ihr ironischer Sinn auf, und
ich halte den Eindruck, daß der lustige Onkel ein

kluger, aber boshafter Mensch war.

„Ja, ich bah' mein Leben genossen und tolle

Streiche gemacht“, sprach er nachdenklich, während

er sein Brannlweingläsdien neu füllte. „Dieses Lied

ist aber nidit von mir, sondern von einem mir be-

freundeten Seminarlcbrer, der sdion tot ist. Wie
hieß er doch glcidt? Na, idi hab's vergessen. Hat sich

betrunken und ist iin Suff erfroren. Herrgott, wie

viele Menschen bab’ idi am Fusel zugrunde geben

sehen! Du trinkst nidit?Rcdit so.wartcdamit! Siehst

du den Großvater oft? Ein kratzbürstiger alter

Mann, scheint nidit mehr ganz richtig im Kopf.“

Als er getrunken hnttc, wurde er plötzlich leb-

haft, erschien flotter und jünger, und seine Reden
klangen muntrer. Idi fragte ihn nach der Gcsdiidite

mit dein Gefängnis.

„Hast audi davon gehört?“ fragte er, sab sich um
und fuhr leiser fort: „Was gingen mich die Arrestan-

ten an? Idi war nidit zum Richter über sie berufen.

Idi sehe: cs sind Menschen wie alle andern, und idi

sage zu ihnen: .Kinder, laßt uns brüderlich mitein-

ander leben, laßt uns lustig sein! Es gibt soldi ein

Lieddicn*, sag' idi:

,Dn Sdiidoil »oll um nimmermehr
Der Fröhlidikeit berauhen!

Wie hart’* auch »ei, wir wollen stets

An Lu»! und Lädiert glauben!’“

Er ladite, blickte durchs Fenster nach der im her-

einbrcdicnden Abenddunkel dalicgenden Schlucht,

die ganz voller Trödlcrbuden stand, und fuhr, sich

den Sdinurrbart streichend, fort:

„Sie freuten sich natürlich sehr über den Vor-

schlag, denn im Gefängnis ist's langweilig, und nach

dem Appell nahm idi sie mit in meine Wohnung.
Wir aßen und tranken, manchmal auf meine Kosten,

mandimal auf die ihrigen, und cs ging lustig zu auf

alte russische Weise. Es wurde gesungen, getanzt—
tüchtige Sänger und Tänzer gab's unter ihnen. Man-
chen waren Fesseln angelegt, die hinderten sie am
Tanzen, und so ließ idi sie ihnen abnehmen, oder

sic nahmen sie auch selber ab, ohne Sdimied, sind

nämlich sehr gesdiidcte Jungen darunter. Daß idi

sie in die Stadt gesdiidct hätte, auf Raub, .ist natür-

lich Unsinn.“ Er bradi ab und blickte wieder nach

der Schlucht, wo die Trödler sich anschickten, ihre

Buden zu sdiließen. Die Riegel klirrten, die rostigen

Vorlegesdilösser kreisditen, irgendwo polterte ein

Brett herab. Dann blinzelte er mir pfiffig zu und
fuhr halblaut fort: „Nur einen bab' idi mal hinaus-

gelassen, einen Hiesigen, der seine Geliebte in der

Pctsdiorkastraße besuchen wollte. Die Gcsdiidite

mit dem Diakon ist ihm aus Versehen passiert; cs

war im Winter, im Sdineesturm, und alles trug

Pelze — wie sollte er da untcrsdieiden, ob jemand
ein Kaufmann oder ein Diakon war?“

Idi mußte ladien, und auch Onkel Jakow ladite.

Dann wurde er plötzlich ärgerlich, verzog das Öo-

sicht und brummte vor sich hin:

„überhaupt, was geht midi das alles aff? Erst

bestehlen sie einander, dann verfolgen sie sidi,

stecken sidi gegenseitig ins Gefängnis, verschicken

einander nach Sibirien... was bab* idi damit zu

tun? Idi hab' meine eigne Seele!“

„Sie hatten Mitleid mit den Arrestanten?" fragte

idi.

„Wie sollte idi kein Mitleid mit ihnen haben? Es

gab ganz präditige Jungen unter ihnen, so geschickt,

so verständig. Mandimal sah idi sic mir an und
dachte: Da bist du nun ihr Vorgesetzter— und vor-

dienst nicht, ihnen die Sdiuhricmcn zu lösen!" Der
Wein und die Erinnerungen hatten ihn angenehm
erregt. Er stützte den Ellbogen aufs Fensterbrett

und fuhr fort, mit der gelben Hand in der Luft

hcrumfuditelnd: „Ein einäugiger Graveur war dar-

unter, der falsches Geld gemacht hatte — den hät-

test du hören müssen! Das reine Feuer! ,Nun er-

klärt mir mal*, sagte er— .warum der Staat Münzen
prägen darf und ich nidit! Erklärt mir das mal,

bitte!* Kein Mensdi konnt’s ihm natiirlidi erklären,

auch idi könnt' es nidit, und dabei war idi dodisein

Vorgesetzter! Ein andrer, ein bekannter Moskauer

Dieb, ein stiller Mensdi, so hiibsdi sauber und
stutzerhaft, meinte in seiner besdicidenen Weise:

.Die Menschen arbeiten bis zum Stumpfsinn, und
das mag idi nicht. Idi hab's durchgemadit: Man
arbeitet, arbeitet, bis man vor lauter Müdigkeit

dumm wird. Man trinkt für 'nen Grosdien, ver-

spielt zwei Kopeken, schenkt den Weibern für ihre

Zartlidikcit 'nen Fünfer— dann hungert und darbt

man wieder. Nein, auf dieses Spiel lasse idi midi

nicht ein...*“

Onkel Jakow hatte sich förmlidi in Hitze geredet,

ganz rot war er und so erregt, daß seine kleinen

Ohren zitterten.
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„Die Jungen sind gar nicht dumm, mein Lieber“,
fuhr er fort, „cs ist ganz richtig, was sie sagen. Hol
der Teufel dieses Hundeleben! Ich zum Beispiel —
wie hab' ich gelebt? Ich schämc.mich, wenn ich dran
denke: immer nur brockenweise, heimlich. Kummer
und Mühe, die gehörten mir, aber das bißchen Lust,

das mußt' ich mir stehlen. Der Vater sdircit: ,Das
darfst du nicht!

4
Die Frau kreischt: ,Daß du's nicht

wagst! 4 Man hat sich wirklich nidit getraut, mal
’nen Rubel alle zu madien. So hab' idi mein Leben
verpaßt, und auf meine alten Tage muß idi hei

meinem Sohn den Bedienten spielen. Warum soll

idi's leugnen? Er sdircit midi an wie ein großer
Herr. Er sagt: ,Vatcr!‘ — und idi verstehe immer:
,Du, Lakai!

4

Bin idi darum geboren, darum so alt

geworden, um meinem Sohne die Stiefel zu putzen?“
Idi hatte nur mit halbem Ohr zugehört und sagte

obenhin: >

„Ich weiß auch nicht, wie ich midi zum Leben
stellen soll...“

„Wer weiß das überhaupt?
44
meinte er lädiclnd.

„Idi habo niemanden gesehen, der es wüßte. Wie
6idi einer gewöhnt hat, so lebt er...“

Er zündete sidi eine Zigarette an und redete
dann in erregtem, gekränktem Ton weiter:

„Da hatt’ idi einen Kerl — aus Orel war er, ein

Adliger, tanzen konnte er, daß es eine Art hatte,

der sang immer:

.Lebe nur in Saus und Braus!

Übern Friedhof,

Übern Friedhof

Kommst du doch nicht hinaus!
1

Das stimmt, glaube ich. Wie man’s audi madit —
man kommt nidit weiter als bis ztim Friedhof. Und
da ist’s sdion egal, wie einer gelebt hat. Als Sträf-

ling odcr als Aufseher...“
Dies Sprcdiens müde, trank er sein Glas aus und

warf einen sdieuen Blick auf die leere Karaffe; dann
zündete er sich eine Zigarette an und blies den
Raudi in seinen Sdmurrbart hinein.

„Wie du's audi anstellst, was du auch treibst —
dcrKirdihof ist’s dodi, wo du sdilicßlich bleibst“—
wie oft hatte doch der Maurer Pjotr, der sonst dem
Onkel ganz unähnlich war, diesen Sprudi wiederholt!
Wie viele derartige Sprüche hatte idi sdion gehört!

Idi hatte keine Lust, noch weiter mit ihm zu
reden. Wie idi mit ihm dasaß, war cs mir unbehag-
lieh zumute, und dodi tat er mir leid. Idi dachte an
seine kecken Lieder zurück, an die Klänge seiner

Gitarre, in denen sich sanfte Traurigkeit mit über-

ciucllcnder Freude paarte. Der lustige Zyganok fiel

mir ein, idi blickte auf Jakows verlebtes Gesicht
und fragte midi:

„Ob er wohl noch weiß, wie er damals den Zyga-

nok mit dem Kreuz crsdtlagen hat!“ Idi moditc
ihn aller nidit danach fragen. Ich blickte nach der
Schlucht hinaus, die inzwisdien die feuchte Dunkel-

heit des Augustabends eirlgehüllt hatte. Auf dem
sdimalen Weg zur Stadt begannen die Laternen auf-

zulcuchten, alles ersdiien mir so durch und durch
bekannt. Jeden Augenblick mußte jetzt der Dampfer
nadi Rybinsk pfeifen und dann der nadi Perm . .

.

„Idi muß jetzt gehen, ’s ist Zeit“, sagte der Onkel.
An der Tür der Sdicnkc sdiüttclte er mir die

Hand und meinte scherzend:

„Nur laß den Kopf nidit hängen — cs sdicint.

daß du eine Neigung dazu hast, wie? Spuck auf
alles! Du bist nodi jung, merk dir vor allem: ,Das
Sdiicksal soll uns nimmermehr der Fröhlidikeit be-

rauben! 4 Nun, leb wohl — idi muß nadi der Mariä-
Ilimmelfahrts-Kirdie . .

.“

Mein lustiger Onkel ging davon und ließ midi al-

lein mit meinen Gedanken, die durdi seine Reden
ein wenig durdieinandergeraten waren. Idi stieg

zur Stadt hinan und kam aufs offene Feld. Es war
Vollmond, dodi war der Himmel von sdiwerem Ge-
wölk umzogen, in dessen sdnVarzem Schatten mein
eigner Sdiatten verschwand. Ich ging querfeldein,

um die Stadt herum, und kam ans Wolgaufer, wo
idi mich an der Böschung in das verstaubte Gras
legte. Lange sdiautc idi über den Strom hinweg,
nach den Wiesen, der starr daliegenden Erde. Lang-
sam zogen die Schatten der Wolken über die Wolga,
wälzten sich nadi den Wiesen hinüber und sdiicnen
sidi da zu liditen, als hätten sie sich in den Fluten
des Stromes gebadet. Alles ringsum lag im Halb-
sdilummer, war wie gedämpft, bewegte sidi wider-
willig, nicht aus Freude und Lust an der Bewegung,
am Leben, sondern gleichsam aus einem drücken-
den Zwang heraus.

Und idi fühlte einen unbändigen Drang, der gan-
zen Erde und audi mir selbst einen kräftigen Stoß
zu geben, damit alles — auch ich selbst — in einen
fröhlidien Wirbel gerate und die Mensdien in fest-

lidiem Reigen sidi drehen, voller Liebe zueinander
und zu diesem Leben, das nur um eines anderen,
sdiönercn, frisdiercn, reineren Lebens willen ge-

boren wurde . .

.

Idi muß irgend etwas mit mir beginnen, ging es

mir durch den Sinn, sonst gehe idi zugrunde...
An düstern Herbsttagen, wenn man die Sonne

nidit nur nidit sieht, sondern auch nidit fühlt find

überhaupt vergißt, daß sie existiert- begegnet es

einem zuweilen, daß man sich im Walde verirrt.

Man gerät vom Wege ab, verliert alle Pfade und
Stege, gibt es schließlidi auf, sie zu sudien, beißt

die Zähne zusammen und sdireitct geradeaus durdis
Didcidit, über das morsche Brudiholz, durdi das
sdiwankende Wirrsal der Morasthügel — bis man
schließlidi doch auf den Weg gelangt.

So wollte audi idi cs jetzt halten.

Im Herbst dieses Jahres fuhr idi nadi Kasan,
in der stillen Hoffnung, daß es mir dort viclleidit

gelingen werde, Gelegenheit zum Eintritt in eine
höhere Lehranstalt zu finden.
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Iso — jetzt gehe ich nach Kasan auf die Univer-

sität und studiere! Tatsache!

Auf den Gedanken, die Universität zu beziehen,

hatte midi der Gymnasiast Nikolai Jewrcinow ge-

bracht, ein lieber Junge, ein hübscher Kerl mit gü-

tigen, frauenhaften Augen. Er wohnte mit mir in

einem Hause, oben auf dem Boden, hatte midi oft

mit einem Budi in der Hand gesehen und wurde
dadurdi auf midi aufmerksam. Wir freundeten uns

nn, und cs dauerte nidit lange, da begann Jewrcinow
nudi schon mir cinzureden. ich besäße „ganz außer-

gcwühulidic wissensdiaftlidie Begabung“.

„Sie sind von der Natur dazu gesdiafTen, der Wis-

sensdiaft zu dienen“, sagte er und schüttelte mit
einer theatralischen Geste seine lange Mähne.

Idi wußte damals nodi nidit, daß man im Dienst

der Wissenschaft audi Versudiskarnickcl sein kartn,

und Jewrcinow vcrstnnd mir so präditig zu bewei-

sen, daß die Universitäten gerade an Bursdien, wie
ich einer war, Bedarf hätten. Selbstverständlidi

wurde dahei auch Michail Lomonossow 1

als Beispiel

erwähnt. Jewrcinow forderte midi auf. in Kasan bei

ihm zu wohnen; idi sollte den Herbst und den Win-
ter dazu benutzen, das Pensum des Gymnasiums
nadizuholen, und dann „so ein paar Examina“ ab-

legen — er sagte wörtlich: „so ein paar Examina“.
Auf der Universität würde idi sdion irgendein staat-

liches Stipendium bekommen, und in vier, fünf

Jahren könnte idi „Gelehrter“ sein. Die ganze Ge-

schichte hörte sidi redit überzeugend an, denn Jcw-
rcinow war neunzehn Jahre alt und hatte ein sehr
gutes Herz.

Als er in Nishni seine Prüfungen abgelegt hatte,

fuhr er weg. Etwa vierzehn Tage später machte auch

idi midi nadi Kasan auf.

Dio Großmutter gab mir noch allerhand gute Rat-

schlage mit auf den Weg.

„Du darfst nicht immer gleich böse sein auf die

Menschen! Du bist gleich so böse, so streng und hodi-

1 Michail \Vn*»iljrwii«di I.omoncmow (1711—1765), Ge-

lehrter von erstaunlicher Vielseitigkeit. Sohn eines armen
Fischers, entfloh mit 16 Jahren, vom Lerneifer getrieben, aus

dein Eltornhause. wurde später einer der größten russischen

Gelehrte«. (Antn. d. Red.)

mütig! Das hast du vom Großvater. Nun, und hat der
Großvater cs weit gebracht damit? Der hat sein Leb-
tag so gelebt und ist schließlich der Dumme geblie-

ben. Ein bedauernswerter alter Mann ist er. Du mußt
immer daran denken: nicht der liebe Gott richtet

die Mensdien, am Riditen hat nur der Teufel seine

Freude! Na also, leb wohl...“
Sic wischte ein paar kümmerliche Tränen von

ihren braunen, wabbligen Wangen und sagte noch:
„Wir werden uns wohl nidit mehr Wiedersehen . .

.

Du fährst da wer weiß wohin, so weil weg..’, ich

werdo wohl inzwisdien sterben.“

In der letzten Zeit hatte idi midi der guten Alten
entfremdet, jo, ich hatte sie nur selten gesehen.
Jetzt aber hatte idi das sdimcrzliche Gefühl, daß mir
wohl nio wieder auf Erden ein Mensch so innig, sc»

herzlidi nahcstchcn würde.
Idi lehnte an der Reling des Dampfers und sah

sie am Rande der Landungsbrückc stehen: mit der

einen Hand bekreuzigte sic sidi, dio andere wischte

mit einem Zipfel des alten ßdials die dunkeln
Augen, in denen unvcrwiistlidio Menschenliebe
leuchtete.

... So war idi also in der halbtatarisdien Stadt

angelangt und saß nun in der engen Wohnung des
einstöckigen Hauses. Das HäuAdicn stand einsam auf
einer Anhöhe, am Ende einer schmalen, dürftigen

Gasse. Auf einer Seite stieß cs nn ein Ödgelände,
eine alte Brandstätte, die mit Unkraut überwuchert
war. Zwischen Wermut, Kletten, Sauerampfer und
Holunderbüschen standen da nodi die Ruinen eines

Bades tcingchäudcs; darunter lagen geräumige Kel-
ler. in denen obdachlose Hunde hausten und ver-

endeten. Dieser Keller steht mir nodi lebhaft vor
Augen: war er doch eine von meinen Universitäten.

Die Familie Jewrcinow, Mutter und zwei Söhne,
lebte von einer sdunalen Pension. Glcidi in den er-

sten Tagen mußte idi sehen, wie die kleine, graue
Witwe, in ergreifender Kümmernis vomMarkt heim-
gekehrt, ihre Einkäufe auf dem Kiichcntisch aus-

breitete und die sdiwierige Frage zu lösen traditctc,

wie sie aus dem kleinen Stück minderwertigen
Fleisches eine kräftige Mahlzeit für drei stämmige
Burschen bereiten sollte — wobei sic sich selbst
überhaupt nicht mitrechnete.
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Sie sprach nur wenig. Aus ihren grauen Augen

starrte die hoffnungslose, demütige Ausdauer eines

Arheitsgauls, der all seine Kraft längst verbraucht

hat; doch das brave Pferdchen schleppt seinen

Karren bergauf: es weiß ganz genau, daß es die

Sache nicht schaffen wird, und schleppt doch immer

weiter.

Drei Tage nach meiner Ankunft, als ich ihr am
frühen Morgen in der Küche beim Gemüseputzen

half— die Söhne schliefen noch —, fragte sie mich

leise und ängstlich:

„Was wollen Sie eigentlich hier?*'

„Lernen will ich! Die Universitär besuchen.“

Ihre Brauen krochen mit der gelblichen Stirnhaut

zugleich in die Höhe. Sie schnitt sich mit dem Mes-

ser in den Finger und sog das Blut auf. Dann ließ

sic sich auf einen Stuhl sinken, sprang aber sofort

wieder hoch und rief:

„Pfui Teufel .

.

Dann wickelte sie ihr Taschentuch um den wunden
Finger und sagte anerkennend:

;„Sic können sehr gut Kartoffeln schälen.“

„Das wäre ja noch schöner, wenn ich das nicht ver-

stünde!“ Und ich erzählte ihr, wie ich als Geschirr-

wäschcr auf dem Dampfer gearbeitet hatte. Darauf

fragte sie midi:

„Sie meinen wohl, das genügt, um die Universität

zu besuchen?“

Ich hatte damals noch wenig Sinn für Humor. Des-

linlh nahm idi ihre Frage ernst und erzählte ihr der

Reihe nach, was ich alles zu tun gedüdite, um sdilicß-

lieh in die Pforten des Tempels der Wissensdiaft

cingchen zu können.

Sie tat einen Seufzer:

„Adi, Nikolai, Nikolai...“

Gerade in diesem Augenblick kam Nikolai, ver-

schilften, wusdiclköpfig und lustig wie immer, in die

Küche, um sich zu waschen.

„Weißt du, Mama, es wäre eigentlich fein, wenn

du mal Pelmcni machtest!“

„Na ja, sdiön“, willigte die Mutter ein.

Ich wollte mit meinen Kodikünstcn glänzen und

äußerte Bedenken: das Fleisch sei für Pelmeni zu

sdilcdit, audi habe sie viel zuwenig gebradit.

Da wujdc Warwara Iwanowna aber böse und

riditetc an meine Adresse ein paar so saftige Worte,

daß mir das Blut in die Ohren stieg. Sie warf noch

ein Bund Mohrrüben auf den Tisch und verließ die

Küche. Nikolai zwinkerte mir zu und erklärte mir

ihr Benehmen mit den Worten:

„Schlecht gelaunt heute...“

Dann machte er es sidi auf einer Bank bequem
und belehrte mich, daß Frauen im allgemeinen ner-

vöser seien als Männer; das läge nun einmal in ihrer

Natur und sei von einem hochangesehenen Ge-

lehrten— ich glaube, einem Schweizer— unwider-

leglich bewiesen. John Stuart Mill, ein Engländer,

hätte sich auch irgendwo über diesen Gegenstand

geäußert.

Nikolai hatte seine Freude daran, mich zu beleh-

ren, und er ließ keine Gelegenheit ungenützt, irgend-

eine ganz unentbehrliche Weisheit, ohne die man
unmöglidi leben könne, in meinen Hirnkasten zu

pfropfen. Idi lauschte ihm begierig. Allmählich

verschmolzen dann Foucault, Larodiefoucauld und

Larodiejacquelin in meiner Vorstellung zu einer

einzigen Person, und idi vermochte nicht mehr
auseinanderzuhaltcn, wer dem andern den Kopf

abgeschlagen hatte: Lavoisier dem General Dumou-
riez oder umgekehrt? Der präditige Junge wünschte

von ganzem Herzen, „etwas Ordentliches“ aus mir

zu machen, und er versprach cs mir aydi aus inner-

ster Überzeugung. Aber es fehlte ihm leider an der

nötigen freien Zeit und allem übrigen, um sidi

ernsthaft mit mir beschäftigen zu können. Sein

jugcndlidicr Leiditsinn und Egoismus ließen ihn

nidit merken, welchen Aufwand un Kraft und Fin-

digkeit es seine Mutter kostete, den Haushalt in

Gang zu halten, und noch weniger merkte es sein

Bruder, ein sdiwerfälligcr, inaulfauler Gymnasiast.

Ich dagegen kannte längst allcdicverzwicktenKunst-

griffe der häuslidien Chemie und Kiichenwirtschaft

haurgenau, idi sah deutlidi, wie erfinderisch diese

Frau war, die jeden Tag von neuem den Magen

ihrer Söhne betrügen und dazu noch einen fremden

Bengel von unangenehmem Äußeren und schlechten

Manieren mit durchfüttern mußte. Natürlich fiel

mir jedes Stück Brot, das sie mir zukommen ließ,

zentnerschwer aufs Gewissen, und ich maditc midi

bald daran, irgendeine Arbeit zu suchen.

Des Morgens verließ idi regelmäßig das Haus,

um zum Mittagessen ja nidit daheim zu sein. Bei

sdilcchtem Wetter saß idi auf der Odstättc im
Kcllcrlodi. BciniGestnnk toter Katzen und Hunde,

beim Rausdien des Regens und dem Heulen des

Windes kam ich da bald zu der Erkenntnis, daß die

Universität eben nur eine töridite Phantasie ge-

wesen war und daß ich viel klüger getan hätte, nadi

Persien zu gehen. Und im Geiste sah idi midi sdion

als eisgrauen Magier, der eine große Erfindung ge-

macht hat: wie man Korn von Apfclgrößc ziehen

könne und Kartoffeln von einem halben Zentner

Gewicht, überhaupt hatte idi schon eine Unmenge
Wohltaten in Bcreitsdiaft für diese Erdcnwclt, auf

der zu wandeln es nicht mir allein so verteufelt

schwerfiel.

Ich hatte es schon gelernt, von seltsamen Aben-

teuern und Heldentaten zu träumen. Das war mir

stets eine große Hilfe in schweren Tagen, und da

cs soldier Tage leider gar viele gab, wurde ich in

meinen Träumereien immer erfindcrisdier. Ich

rechnete auf keine Hilfe von außen und hoffte auf

keine glücklichen Zufälle; allmählich aber' ent-

wickelte sich in mir ein trotziger Wille, und je
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ungünstiger meine Lebensverhältnisse wurden,
desto stärker und audi klüger kam ich mir selber

vor. Ich war sehr früh zu der Erkenntnis gelangt,

daß gerade der Widerstand gegen seine Umgebung
den Menschen formt.

Um nicht hungern zu müssen, ging ich nach der
Wolga hinaus, zu den Anlegestellen, wo man sich

ziemlich leicht seine fünfzehn, zwanzig Kopeken
täglich verdienen konnte. Unter Sdiauerleuten,Vaga-
bunden und Spitzbuben aller Art fühlte idi midi
da wie ein Stück Eisen zwisdien glühenden Kohlen:
Jeder Tag hraditc mir eine Fülle starker, brennen-
der Eindrücke. Um midi herum wirbelten von allem
entblößte, gierige Mensdien, Menschen mit rohen
Instinkten. Mir gefiel ihre Erbitterung gegen das
Leben, mir gefiel ihre spöttisdi-feindselige Einstel-

lung gegen alles und jedes in der Welt, ihre Unbe-
kümmertheit in bezug auf sidi selbst. Alle meine
unmittelbaren Erlebnisse zogen midi zu diesen Leu-
ten hin und lockten mich, in dieser ätzenden Um-
welt ganz unterzutauchen. Bret Hartes Schriften

und die riesige Menge von Sdiundromanen, die ich

gelesen hatte, erregten bei mirnodi mehr Mitgefühl
für diese Mensdien.
Der Berufsdieb Basdikin, ehemaliger Zögling

eines Lehrerseminars, ein häufig und jämmcrlidi
verprügelter, schwindsüditiger 'Mensch, belehrte
midi mit beredten Worten:
„Warum bist du eigentlidi immer so zimperlich

wie ein Mädel? Hast du Angst, deine Unschuld zu
verlieren? Für ein Mädel ist die Unschuld das ein-

zige Kapital. Dir aber ist sie dodi nur eine Last.

Ochsen sind ehrlich: darum kriegen sic auch nur
Heu zu fressen!“

Er war rothaarig, immer glatt rasiert wie ein
Sdiauspielcr; die behenden, sdmiiegsaincn Bewe-
gungen seines zierlidicn Körpers gaben ihm Ähn-
lidikcit mit einem jungen Kater. Er behandelte
midi lehrhaft, gönncrisdi, und ich sah wohl, daß er

mir von ganzein Herzen Erfolg und Glück wünsdite.
Er war ein kluger Kopf und hatte viele guteBüdicr
gelesen. Am besten hatte ihm „Der Graf von Monte
Cristo“ gefallen.

„In dem Buch liegt Sinn und Herz“, sagte er.

Er liebte die Weiber und redete von ihnen mit
einem genießerischen Schmatzen, mit Begeisterung:
ein eigenes Zittern ging dann durch seinen gchro-
dienen Körper, und in diesem Zittern war etwas
Krankhaftes, das mir Abscheu einflößte. Seinen
Reden aber lausdite ich aufmerksam und war für

das Sdiöne darin empfänglich.

„Weiber, Weiber!“ sang er mehr als er sprach,
und sein gelbes Gesidit erglühte, die dunkeln Augen
funkelten verzückt. „Für ein Weib bin idi zu allem
bereit. Was man audi für ein Weib oder für den
Teufel tun mag: es ist keine Sünde dabei! Sieh zu,

daß du immer verliebt bist im Leben; etwas Bes-
seres hat die Welt nicht erfunden!“

Er war ein glänzender Erzähler, und für die
Straßendirnen diditete er mühelos rührselige Lied-
chen von unglücklicher Liebe. Seine Lieder wurden
im ganzen Wolgagebiet gesungen; unter anderm
stammt auch das folgende, weitverbreitete Lied
von ihm: ^

„Idi hin nidu sdiön und werd' nidit* erben,

Arm und geflickt ist inein Gewand.
Nie wird ein Jüngling um midi werben,

Die Welt liebt nur den eitlen Tand . .
.!“

Besonders freundlich behandelte mich der dunkle
Ehrenmann Trussow, ein Mensch, der ehrbar aus-

sah, sich stutzerhaft kleidete und zarte Musiker-
finger hatte. Er hatte in der Admiralitätsvorstadt
einen Kramladen, an dem das Aushängeschild „Ulir-

m adiermeister“ prangte, in Wahrheit aber war er
ein geriebener Hehler.

„Weißt du, Maxim, laß lieber deine Finger von
Diebereien“, sprach er einst zu mir, dabei behäbig
seinen grauen Bart glättend und die schlauen, drei-

sten Augen zukneifend. „Idi sehe schon, cjir ist ein

anderer Weg vorgezcidinet. Du bist ein-geistiger

Mensch.“
„Was heißt geistig?“

„Ja, das ist so einer, der auf gar nidits neidisdi

ist, der nur immer alles wissen will!“

Das traf nun für midi gerade nicht zu. Denn idi

war neidisch auf vieles und auf viele Mensdien. So
zum Beispiel auf Basdikins Talent, immer in einer
ganz eigenartigen, beinahe metrisdien Spradie zu
reden und ganz überrasdiende Vergleidie und Rede-
wendungen anzubringen. Idi erinnere midi nodi
des Anfangs einer Liebesgcsdiidite, die er oft zu
erzählen pflegte:

„In einer trübfinsteren Nacht saß ich einst— wie
ein Kauz in einem Baumlodi — im Gasthof in der

Jammerstadt Swijashsk. Es war im Herbst, im Ok-
tober. Träge tröpfelte der Regen, der Wind heulte

langgezogen, wie wenn ein betrübter Tatar ein Lied
singt — ein Lied ohne Ende, immer nur: oooli,

uuuh ... •

»

Und da, mit cincmmal, kam sie: leiditfüßig,

rosig wie eine Wolke bei Sonnenaufgang, und in

ihren Augen leuchtete trügerisdic Reinheit der

Seele. ,Du Lieber4

,
spricht sie mit ehrlidi klin-

gender Stimme, ,ich habe nidit gefehlt wider dich.
4

Idi wußte ganz genau, daß sie log. und glaubte

dodi, sic sprädic die Wahrheit. Mein Verstand
sagte es mir, aber im Herzen glaubte idi es nidit— nein, nein!“
Beim Erzählen wiegte er sich rhythmisdi hin und

her, bedeckte dabei die Augen mit der Hand und
berührte ab und zu mit einer weichen Geste seine

Brust an der Stelle, wo das Herz liegt.

Er hatte eine klanglose, dumpfe Stimme, aber
seine Worte waren hell— es war etwas vom Flöten
der Naditigall in ihnen.

33 ÖORKI. AaigcKihltr WViko
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Audi Trussow beneidete ich. Der Mann wußte
erstaunlich fesselnd von Sibirien, von Chiwa und
Budiara, boshaft und spöttisch vom Leben der Bi-

sdiöfc zu erzählen. Einmal sagte er geheimnisvoll

von Zar Alexander III.:

„Dieser Zar ist ein Meister in seinem Fach!“
Trussow kam mir immer vor wie einer von den

großen Bösewiditen, die sidi am Schluß eines Ro-
mans, ganz iiberrasdiend für den Leser, plötzlich

als großmütige Helden entpuppen.
In schwülen Näditen setzten diese Leute manch-

mal über den Fluß, tranken und schmausten auf
den Wiesen oder im Gebüsdi und sdiwatzten da-

von, wie verwickelt doch das Leben sei, wie wirr

die Beziehungen der Menschen untereinander. Be-

sonders viel redeten sic aber\on den Weibern. Man
spradi von ihnen mit Erbitterung, mit Wehmut,
manchmal audi rührselig, und fast immer mit einem
Gefühl, als schaue man in eine düstere Finsternis

voll unheimlicher Überrasdiungen. Idi habe zwei
oder drei Nächte mit diesen Leuten unter dem fin-

stern Himmel mit seinen matten Sternen verbracht,

in einer didit mit Wcidcngrbüsdi bestandenen
Bodensenkung. In dem sdiwiilen, wegen der Nähe
der Wolga feuditen Dunkel krochen die Liditer der

Topplaternen wie goldene Käfer nadi allen Seiten

dahin; in die finstere Masse des Bergufers waren
feurige Klümpdien und Streifen hincingcsprcnkclt— die erleuditetcn Fenster der Häuser des reidien

Dorfes Union. Dumpf peitsditen die Radsdiaufeln
der Dumpfer das Wusscr; von den langen Reihen
der Lustkähnc tönt der laute, klagendem Heulen
ähnliche Gesang der Matrosen herüber. Irgendwo
podit ein Hummer auf Eisen; sdiwnriniitig klingt

ein Lied durch die Nacht, als verhauche da ganz
leise eines Menschen Seele, und Trauer logt sidi wie
Asch« aufs Herz.

Wtad noch trüber stimmt cs. den träge dahinfiie-

Bonden Reden der Mcnsdien zu lauschen, die über
ihr Leben nachgrühcln, immer nur von sidi selber

reden und auf die andern kaum hören. Sic sitzen

oder liegen unter den Riisdien« raudien Zigaretten,

nehmen hin und wieder, ohne gierige Hast, einen

Schluck Schnaps oder Bier und wandeln auf Pfaden
der Erinnerung durdi die Vergangenheit.

„Ja, aber was mir mal passiert ist...“, spricht

einer, den die näditlidic Finsternis an den Erd-
boden zu pressen sdieint.

Die andern hören 6eine Erzählung an und stim-

men zu:

„Ja. derglcidicn kommt vor... ist schon vorge-

konimcn.“
„Da war einmal... cs kommt vor... es ist vorge-

kommen . . höre ich immer wieder und habe den
Eindruck, als müßte in dieser Nacht für alle diese

Mcnsdien die letzte Stunde kommen, denn alles ist

sdion dagewesen, und sie haben nichts mehr zu er-

warten . .

.

Dadurch fühlte ich mich Baschkin und Trussow
entfremdet; aber sie gefielen mir trotzdem, und cs

wäre nach meinen bisherigen Lebenserfahrungen
nur natürlich gewesen, wenn idi midi ihnen eng
angeschlossen hätte. Meine gesdicitcrtc Hoffnung,
mich emporzuarbeiten, midi wcitcrzubildcn, trieb

mich gleidifalls zu ihnen. In den Stunden des Hun-
gers, der Erbitterung, der Verzweiflung fühlte ich

mich durdiaus fähig, auch Verbrechen zu begehen,
und zwar nicht nur gegen das „geheiligte Institut

des Privateigentums“. Die Romantik der Jugend be-

wahrte midi davor, von dem Wege abzukommen,
den zu gehen mir bestimmt war. Außer den Sdirif-

ten des humanen Bret Harte und Sdiundromanen
hatte idi auch schon viele ernste Büdier gelesen. Sie

hatten bei mir den Drang nadi Dingen erweckt, die

mir nodi unklar, aber bedeutender waren als alles,

was idi bisher gesehen.

Gerade in dieser Zeit madito idi neue Bekannt-
sdiaftcn, gewann idi neue Eindrücke. Auf der ücl-

slätto neben Jewreinows Wohnung kamen oft Gym-
nasiasten zusammen, um „Klötzchen“ zu spielen.

Mir gefiel ganz besonders einer von ihnen, Guri
Pletnjow. Er hatte einen bräunlidien Teint, blau-

sdiwarzc Haare wie ein Japaner, das Gesicht voll

sdiwarzcr Pünktchen, als hätte man cs mit Sdiicß-

pulver abgerieben. Sein Frohsinn war unv^rwüst-
lidi; er war in allen Spielen gewandt, witzig im Gc-
sprädi und gespickt mit den Keimen der versdiic-

densten Talente. Und wie die meisten talentierten

Russen, zehrte er von dem, was ihm die Natur ver-

liehen hatte, ohne danadi zu streben, seine Gaben
zu entwickeln und zu vervollkommnen. Er hatte ein
ausgezeichnetes Gehör und feines musikalisches
Empfinden, lieble die Musik, spielte ganz meister-

haft Gusli 1

, Balalaika, Harmonika; aber er gab sich

nie die Mühe, ein edleres, sdiwierigcres Instrument
zu erlernen. Er war arm. sdilcdit gekleidet, das zer-

drückte, zerrissene Hemd, die geflickten Hosen und
die durchlöcherten, zerlatschtcn Stiefel aber paßten
vorzüglich zu seinem draufgängerischen Wesen, der
kecken Beweglichkeit des sehnigen Körpers, den
wcitausholenden Gesten.
Er machte den Eindruck eines Mcnsdien, der nadi

langwieriger, schwerer Krankheit eben zum ersten-
mal aufgestanden, oder eines Häftlings, der tags
vorher freigekommen ist; alles im Leben war für

ihn neu und erfreulich, alles erregte bei ihm lär-

mende Lustigkeit: er hüpfte auf Erden umher wie
ein brennender Schwärmer beim Feuerwerk.

Als er erfuhr, mit welchen Sdiwierigkeiten und
Gefahren ich zu kämpfen hatte, bot er mir an, zu
ihm zu ziehen und midi zum Dorfsdiullchrcr aus-

zuhilden. Auf diese Weise kam idi nun in eine selt-

sam lustige Bude, die „Marussowka“, der sidi wahr-
scheinlich mehrere Generationen KasanerStudenten

1 Eine Art Laute. (Anm.d. RciL)
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noch erinnern. Es war das ein großes, baufälliges

Haus in der Rybnorjadskajastraße, mit dessen Be-

sitzergreifung durch hungrige Studenten, Straßen-

dirnen und allerhand gescheiterte Existenzen sich

die Eigentümer hatten abßnden müssen. Pletnjow

hauste im Gang unter der Bodentreppe; dort stand

seine Pritsche, etwas weiter am Ende des Ganges,
dicht am Fenster, hatten sein Tisch und sein Stuhl

ihren Platz— das war alles. Auf diesen Gang mün-
deten die Türen von drei Zimmern. In zweien von
ihnen wohnten Dirnen, im dritten ein schwindsüch-

tiger Mathematiker, ein langer, dürrer, schrcdcen-

erregender Mensch, mit borstigem, rötlichem Haar
am ganzen Körper, nur notdürftig mit schmutzigen

Lumpen bekleidet. Unheimlich schimmerten durch

die Löcher der Lumpen seine bläuliche Haut und
seine Rippen, die an ein Skelett gemahnten.
Man hatte den Eindruck, er nähre sich nur von

seinen Fingernägeln, die er bis aufs Blut abkaute.
Tag und Nacht zeichnete und rechnete er; dabei

hustete er unaufhörlich mit dumpf bellenden Lau-
ten. Die Mädchen fürchteten sich vor ihm und hiel-

ten ihn für wahnsinnig; doch legten sie ihm aus

Mitleid immer Brot, Tee und Zucker vor die Tür.

Er las dann diese Spenden vom Fußboden auf und
trug sie in seine Stube, wobei er keuchte wie ein

miides Pferd. Hatten sic cs — aus Vergeßlichkeit

oder sonst irgendeinem Grunde— verabsäumt, ihm
ihre Gaben darzubringen, so öffnete er die Tür und
kreischte heiser in den Gang hinein:

„Brot!“

In seinen tief eingesunkenen Augen funkelte der

Stolz eines Wahnsinnigen, der im Gefühl seiner

Größe schwelgt. Hin und wieder besuchte ihn ein

kleines buckliges Scheusal mit einem Klumpfuß,
grauhaarig, eine scharfe Brille auf der geschwol-

lenen Nase, ein listiges Lächeln im gelben Eunuchen-
gesicht. Die beiden schlossen sorgfältig die Tür und
saßen stundeulang schweigend, seltsam still bei-

einander. Nur einmal, mitten in der Nacht, weckte

midi dos gellende Geschrei des Mathematikers:
„Und ich behaupte, es ist ein Kerker! Die Geo-

metrie ist ein Käfig, jawohl! Eine Mausefalle, jawohl!

Ein Kerker!“
Der Bucklige feixte kreisdiend, wiederholte mehr-

mals irgendein seltsames Wort, und dann brüllte

der Mathematiker plötzlich los:

„Zum Henker mit dir! 'raus!“

Als der Besudier, fauchend, kreischend, den Rad-
mantel um sich wickelnd, auf den Gang hinausge-

kollert war, schrie der Mathematiker— lang, grauen-

haft- anzusehen, mit den Händen durch sein wirres

Haar fahrend — von der Schwelle aus noch immer
init krächzender Stimme:
„Euklid ist ein ganz dummer Kerl! Ein erzdum-

mer Kerl . . . Ich will euch schon beweisen, daß Gott

klüger ist als der alte Grieche!“

Dann knallte er die Tür mit solcher Wucht zu,

SJ«

daß in seiner Stube irgendein Gegenstand krachend
zu Boden stürzte.

Bald danach erfuhr ich, daß dieser Mensch, von
der Mathematik ausgehend, die Existenz Gottes be-

weisen wollte. Er starb aber, bevor er es zustande
gebracht hatte.

Pletnjow arbeitete in einer Druckerei als Nacht-

korrcktor für eine Zeitung und verdiente dabei all-

nächtlich seine elf Kopeken. Wenn ich einmal nichts

verdient hatte, kamen wir beide mit vier Pfund
Brot, mit Tee für zwei und Zucker für drei Kopeken
einen Tag aus. Mir fehlte die Zeit zum Arbeiten,

denn ich mußte doch lernen! Die Wissenschaften

achten mir saure Mühe. Vor allem hatte ich meine
ual mit der Grammatik, mit ihren gräßlich engen,

verknöcherten Kategorien. Es wollte mir durchaus
nicht gelingen, unsere lebensvolle, schwierige, lau-

nisch-biegsame russische Sprache in diese Kategorien
zu zwängen. Sehr bald erwies sich aber, zu meiner
großen Befriedigung, daß ich „zu früh“ mit dein

Lernen angefangen hatte— selbst wenn ich die Lehr-

amtsprüfungen abgelegt hätte, würde ich, meiner
Jugend wegen, doch keine Anstellung Jiabcn be-

kommen können.
Pletnjow und ich schliefen auf derselben Bett-

statt — ich nachts, er am Tage. Erschöpft von der

schlaflos verbrachten Nacht, das Gesicht noch dunk-
ler als sonst, die Augen entzündet, kehrte er früh-

morgens heim. Ich lief eilends in die Schenke nach

kochendem Wasser, denn einen Samowar besaßen
wir natürlich nicht. Dann setzten wir uns ans Fen-
ster. tranken Tee und aßen Brot dazu. Guri erzählte

mir die Neuigkeiten aus der Zeitung oder lasmirdie

spaßigen Gedichte des versoffenen Feuilletonisten

„Roter Domino** vor. Stets setzte er mich durch die

Art, wie er das Leben als Scherz hinnahm, in Staunen:
mir kam es immer vor, als verhielte er sich demLehen
gegenüber so, wie er die alle, dickwanstige Galkina
behandelte, die mit abgelegten Damenkleidern han-

delte und sich nebenbei mit Kuppelei abgab.

Bei diesem Weibsbild hatte er den Winkel unter
der Treppe gemietet, aber bezahlen konnte er seine

„Wohnung** nicht, und so zahlte er nur mit lustigen

Späßen, mit seinem Harmonikaspiel und seinen rühr-

seligen Liedern. Die trug er mit seiner hohen Tenor-
stimme vor, und seine Augen glänzten spöttisch

dabei. Die alte Galkina war in ihrer Jugend Cho-

ristin an der Oper gewesen; sic verstand sieh auf

Gesang, und nicht selten rollten aus den frechen

Augen kleine Tränen auf die wabbügen, blauroten

Backen der versoffenen und verfressenen Person
hinab; sie knipste sie mit ihren feisten Fingern von
der Haut weg und wischte dann die Finger sorg-

fältig an einem schmierigen Tuch ab.

„Ach, Gurotschka“, seufzte sie, „Sio sind wirklich

ein Künstler! Wenn Sie bloß ein klein bißchen hüb-
scher wären, hätte ich Ihnen schon ein Schicksal zu-

rechtgezimmert! Ach, wieviele junge Menschen hab’
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ich schon bei Damen angebracht, denen das Herz vor

Einsamkeit schmerzte .

.

Einer von diesen Jünglingen wohnte auch in der

„Marussowka“, gerade über uns: ein Student, der

Sohn eines Arbeiters, eines Kürschners, ein mittel-

großer Bursche mit breiter Brust und unnatürlich

schmalen Hüften; er sah aus wie ein Dreieck, dessen

etwas abgestumpfte Spitze nach unten gerichtet ist.

Der Student hatte ganz kleine Füße, wie eine Frau.

Audi sein tief zwisdien den Schultern sitzender

Kopf war klein und mit borstigem, rotem Haar ge-

ziert. Aus dem weißen, blutleeren Gcsidit glotzten

griinlidic, vorstehende Augen.

Mit Mühe und Qual, ewig hungrig wie ein herren-

loserHund, hattceres gegen den Willen seines Vaters

fertiggcbradit, das Gymnasium durdizumadien und
dio Universität zu beziehen. Da hatte es sich aber

herausgestcllt, daß er eine tiefe, wcidic Baßstimme
besaß, und er besdiloß, Gesang zu studieren.

Dadurdi fiel er der Galkinn in die Hände, die ihn

mit einer rcidicn Kaufmannswitwe zusammen-
bradite, einer Vierzigerin, deren Sohn sdion Stu-

dent im sechsten Semester war und deren Tochter

gerade die Schule hinter sich hatte. Die Witwe war
ein dürres Weib, fladi und gerade wie ein Soldat,

mit dem ausgcmergcltcn Gcsidit einer asketisdien

Nonne und großen, gruuen, in dunkeln Höhlen
liegenden Augen. Sic kleidete sidi sdiwarz, trug eine

altmodische seidene Haube, und von ihren Ohren
baumelten Ohrringe mit giftgrünen Steinen.

Bisweilen besuchte sie abends oder frühmorgens
ihren Studenten, und ich konnte wiederholt be-

obaditcn, wie die Frau mit einem Satz das Haustor

passierto und mit energisdirm Sdiritt über den Hof
ging. Ihr Gcsidit konnte Angst cinilößcn: die Lip-

pen waren so fest aufcinandcrgcprcßt. daß sie kaum
noch zu sehen waren, die Augen sdiauten weitgeöff-

nefc verzückt, schwermütig geradeaus — und dodi

konnte man meinen, sie wäre blind.

Sic war nidit gerade hüßlidi zu nennen, aber cs

war eine Spannung in ihr, die sic häßlich machte,

ihren Körper gleichsam in die Länge zog und ihr

Gcsidit sdimerzhaft verzerrte.

„Sieh nur“, sagte Pletnjow, „wie eine Verrückte

sicht sio aus.“

Der Student haßte die Frau, er versteckte sich vor

ihr; aber sic verfolgte ihn wie ein erbarmungsloser

Gläubiger oder ein Spitzel.

„Idi bin ein ganz verdrehter Kerl“, sagte er zer-

knirsdit. wenn er angetrunken war. „Wozu muß idi

cigentlidi durchaus singen? Mit meiner \isagc und
meiner Figur läßt man mich ja doch nicht auf die

Bühne. Sicher nidit!“

„Dann hör doch auf mit dem Blödsinn!“ riet ihm
Pletnjow.

„Na ja. Aber sie tut mir leid! Wirklich, ich halte

es nicht mehr aus— abers i e tut mir so leid! Wenn
du ahntest, wie sie ist, ach...“

Wir wußten es schon. Denn wir hatten einmal ge-

hört, wie die Frau ihn nadits auf der Treppe mit

dumpfer, bebender Stimme angefleht hatte:

„Um Christi willen . . . Liebling, idi bitte dich . .

.

um Christi willen . .

.“

Sie war Eigentümerin einer großen Fabrik, be-

saß Häuser, Pferde, gab Tausende von Rubeln fiir

die Hebammensdiulc her — und flehte wie eine

Bettlerin um ein Almosen der Zärtlidikeit . .

.

Nach unserm Morgentee legte sich Pletnjow sdila-

fen; ich aber ging auf die Sudie nadi Arbeit und

kam erst spät abends nach Hause, wenn er sdion in

die Druckerei mußte. Hatte idi Brot, Wurst oder

gekodites Gekröse mitgebracht, so teilten wir die

Beute in zwei Teile, und er nahm seinen Anteil mit.

Allein geblieben, wandertc idi dann in den wink-

ligen Gängen der „Marussowka“ umher und be-

obachtete, wie die Mensdien da lebten, die mir noch

fremd waren. Das Haus war knüppelvoll, es glich

einem Ameisenhaufen. Ein säucrlidier, beißender

Gerudi erfüllte es, und in allen Winkeln lauerten

dichte, den Menschen fcindlidio Sdiattcn. Vom
frühen Morgen bis spät in die Nacht hinein summte
das Haus; unaufhörHdi ratterten die Masdiincn der

Näherinnen, die Chormädcl vom Operettentheater

übten, der Student brummte mit seiner Baßstimme

Tonleitern, ein versoffener, lialbvcrrückter Schau-

Spieler deklamierte mit lauter Stimme, die ange-

trunkenen Straßenmäddicn grölten... und schon

formto sidi in mir die ganz natürliche, aber nodi

ungelöste Frage:

„Wozu das alles?“

Unter all dem ausgehungerten jungen Volk hauste

ein rothaariger, glatzköpfiger Mensch mit starken

Backenknochen, dickem Baudi und dünnen Beinen,

mit einem Riesenmaul und Pferdezähnen. Seiner

Zähne wegen hieß er allgemein „der rote Hengst“.

Sdion über zwei Jahre prozessierte er mit irgend-

welchen Verwandten, Kauflcutcn in Simhirsk, und
erklärte jedem Mensdien:

„Wenn ich die Bande nidit in Grund und Boden

ruiniere, will idi überhaupt nicht länger leben. Als

Bettler sollen sie durch die Welt ziehen, drei Jahre

sollen sie von Almosen leben. Dann gebe idi ihnen

alles zurück, was idi durdi den Prozeß gewinne,

alles gebe idi ihnen wieder und frage: ,Nun, ihr

Satansbrut? Seht ihr wohl!
4 “

„Und das ist das Ziel deines Lebens?“ fragte

man ihn.

„Dafür setze ich midi ein, mit Leib und Seele; ich

will nur dies eine; weiter kann idi nichts.“ ^

Er drückte sidi ganze Tage auf dem Bezirks-

gericht herum, im Kassationshof, beim Rechtsanwalt.

Oft brachte er abends in einer Drosdikc eine Menge
Pakete, Tüten. Flaschen mit und veranstaltete in

seiner schmutzigen Stube, mit der morschen Decke

und dem sdiiefen Fußboden, lärmende Gelage, zu

denen er Studenten und Näherinnen cinlud, jeden.
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den es gelüstete, sich einmal sattzuessen und voll-

zutrinkcn. Der „rote Hengst“ selbst trank nur Rum;
überall, auf seiner Tischdecke, seinen Kleidern, ja

sogar auf dem Fußboden batte dieses Getränk un-

austilgbare dunkelrote Spuren (unterlassen. Wenn
er betrunken war, greinte er:

„Ach, ihr meine lieben Vögel! Lieb hab' ich euch
alle, ihr guten Leutchen! Und ich bin ein ganz ge-

meiner Schuft, ein Kro— rokodil! Ich will meine
Verwandten vernichten, und ich werd’s auch tun!

Bei Gott! Wenn ich die Bande nicht...“

Die Augen des „Hengstes“ blinzelten kläglich,

über sein blödes, starkknochiges Gesicht rollten

Säufertränen, er wischte sic mit der Handfläche von
den Backen und schmierte sie sich aufs Knie. Seine
Hosen waren voller Fettflecke.

„Was ist denn euer Leben?“ brüllte er. „Hunger
und Kälte und Lumpen am Leib! Gehört sich das
etwa so? Was kann man bei solchem Hundeleben
lernen? Ach, wenn der Zar bloß wüßte, wie ihr so

lebt . .

.“

Dann riß er einen Packen verschiedenfarbiger

Geldscheine aus der Tasche und bot sie aus:

„Wer braucht Geld? Hier, nehmt, ihr Leute . .

.“

Die Chormädel und Näherinnen rissen ihm gierig

die Scheine aus der haarigen Hand. Er aber lachte

laut und sagte: „Nein, das ist nicht für euch! Für
die Studenten ist's.“

Aber die Studenten nahmen von ihm kein Geld
an...

„Zum Teufel mit deinem Geld!“ schrie wütend
der Kürsdinerssohn.
Einmal braditc er, sdiwer betrunken, Pletnjow

einen Knäuel zusammengeballter Zchnrubclscheinc,
sdimiß sie auf den Tisch und rief: „Da! Braudist
du’s? Ich braudi’s nidit...“

Dann warf er sidi auf Pletnjows Bettstatt und
heulte und sdiluchztc laut los, so daß man ihm
Wasser cinflößen und ihn kalt begießen mußte. Als

er sdiließlich eingcschlafen war, versuchte Pletnjow
das Geld wieder glattzustreichen, aber das war un-

möglidi — die Sdieine klebten so fest zusammen,
daß man sie anfcuditcn mußte, um sic auseinander,

zubekommen.
In seiner verräucherten, schmutzigen Stube, deren

Fenster auf die kahle Mauer des Nebenhauses gin-

gen, war cs immer eng und stickig, laut und un-

heimlidi. Der „Hengst“ hrüllte stets am lautesten.

Idi fragte ihn einmal:

„W’'arum hausen Sie eigentlich hier in dem Loch,

warum wohnen Sie nidit lieber im Gasthof?“

„Adi, mein Lieber.... Um der Seele willen! Meine
Seele hat’s schön warm hier bei euch...“
Der Kürsdinerssohn bestätigte:

„Das stimmt, Hengst! Mir gelit’s ebenso. Wo-
anders würde idi umkommen . .

.“

Manchmal bittet der Hengst Pletnjow:

„Spiel uns was! Sing ein bißchen!“

/

Guri nimmt seine Gusli auf den Sdioß und singt:

„Geh auf, geh auf, du liebe Sonne...“

Im Zimmer wird es still, sinnend lausdien alle

den schwermütigen Worten und dem leisen Klang
der Saiten.

„Adi, ist das sdiön, Teufel noch mal!“ brummt
der unglückliche Kürsdinerssohn.

. Unter den seltsamen Insassen des alten Hauses
spielte Guri Pletnjow, der die Gabe besaß, die man
gemeinhin Frohsinn nennt, die Rolle des guten
Geistes im Zaubermärdicn. Seine Seele, mit den
liditen Farben der Jugend gesdimückt, bestrahlte

das Leben mit dem Feuerwerk seiner prächtigen
Späße, seiner schönen Lieder, seines sdiarfcn Spot-
tes über die Sitten und Gewohnheiten der Mcn-
sdicn, seiner kecken Reden über die krasse Ver-
logenheit des Lebens. Er war erst zwanzig Jahre alt

und sah nodi ganz knabenhaft aus, aber allen im
Hause galt er als ein Mcnsdi, der im Augenblick
der Not einen klugen Rat geben und immer mit
irgend etwas helfen konnte. Die bessern Elemente
liebten, die üblen fürditeten ihn; sogar der alte

Waditmann Nikiforytsdi begrüßte Guri immer mit
seinem Fuchslüdieln.

Der Hof der „Marussowka“ bildete einen Durch-
gang, der ansteigend zwei Straßen, die Rybnorjad-
skaja und die Staro-Gorsdietsdinaja, verband. Auf
dieser, unweit vom Tor unserer Behausung, stand
in einer gemütlichen Ecke das Wachthäuschen des
alten Nikiforytsdi.

Nikiforytsdi war der Obcnvaditmann unseres
Wohnbezirks, ein großer, strammer, mit Medaillen
behängter Alter. Er hatte ein kluges Gesidit, ein

freundliches Lädieln und pfiffige Augen.
Unserer lärmenden Kolonie „verlorener“ und

„werdender“ Mcnsdien schenkte Nikiforytsdi

immer ganz besondere Aufmerksamkeit. Ein paar-

mal am Tage ersdiicn seine hagere Gestalt auf un-
serm Hof; gemächlidi schaute er zum Fenster in

die Wohnungen hinein, mit dem gleichet?. Blick, mit
dem wohl ein Aufseher im Zoologisdicn Garten in

die Käfige der wilden Tiere hineinguckt. Im Winter
wurden in einer dieser Wohnungen der einarmige
Offizier Smirnow und der Soldat Muratow ver-

haftet, beide Ritter des Georgskreuzes und Teil-

nehmer an Skobclews Adial-Teke-Expedition. Diese
beiden, ferner Sobnin, Owsjankin, Grigorjew, Kry-

low und nodi ein andrer, wurden verhaftet, weil

sie versudit hatten, eine Geheimdruckcrci einzu-

riditen, zu weldicm Behuf Muratow und Smirnow
eines Sonntags, am hclliditenTagc, in die Druckerei

von Kljutschnikow (in einer sehr belebten Straße)

eindrangen, um das nötige Typenmaterial zu rau-

ben. Dabei wurden sie gefaßt. Ein andermal wurde
spät nachts in der „Marussowka“ von den Gen-

darmen ein langer, finsterer Bursche festgenom-

men, dem ich den Spitznamen „der wandelnde
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Kirchturm“ gegeben hatte. Als Guri am Morgen
davon erfuhr, raufte er sich erregt den schwarzen

Wusdiclkopf und erklärte mir:

„Hör mal, Maximytsch, in siebenunddreißig Teu-
fels Namen, mach dich flink auf die Beine, Verehr-

tester, so rasch wie möglich .

.

Er erklärte mir, wohin ich laufen sollte, und
fügte hinzu:

„Aber paß auf, sei recht vorsichtig! Es könnten*

Spitzel da sein...“

Dieser geheimnisvolle Auftrag freute mich ge-

waltig. Ich sauste flink wie eine Schwalbe nach der

Admiralitätsvorstadt. In der engen Werkstatt eines

Kupferschmiedes fand ich einen krausköpfigen jun-

gen Menschen mit auffallend blauen Augen. Er ver-

zinnte zwar gerade eine Kasserolle, sah aber eigent-

lich gar nicht aus wie ein Arbeiter. In der Ecke am
Schraubstock war ein kleiner grauhaariger Alter

mit dem Einsthleifcn eines Hahnes besdiäftigt-

Ich fragte den Kupferschmied:
„Haben Sie vielleicht Arbeit für mich?"
Der Alte entgegnete barsch:

„Arbeit haben wir schon, aber nicht für dich.“

Der Jüngere warf einen verstohlenen Blick auf

midi und beugte wieder den Kopf über seine Ar-

beit. Ich stieß ihn behutsam mit dem Fuß ans Bein— da starrte er midi mit seinen blauen Augen über-

rasdit und zornig an, pachte die Kasserolle am
Henkel und machte Miene, sie mir an den Kopf zu

werfen. Als er aber sah, daß ich ihm zuzwinkerte,

sagte er ruhig:

„Geh, geh...“
Idi blinzelte ihm noch einmal zu. ging zur Tür

hinaus und wartete auf der Straße. Der Krauskopf
trat, sich räkelnd, auch aus dem Hause, musterte

midi sdiweigend und steckte sich eine Zigarette an.

„Sind Sie Tichon?“

,.I*«n ja!“

„Pjotr ist verhaftet.“

Er runzelte zornig die Stirn und schien midi mit

den Augen abzutasten.

„Was für ein Pjotr?“

„Der Lange, der aussieht wie ein Pfaffe.“

„Na — und?“
„Weiter nidits.“

„Was gellt midi Pjotr an und Pfaffen und das

alles?“ fragte der Mann, und die Art seiner Frage

überzeugte midi endgültig davon, daß ich cs mit

keinem Arbeiter zu tun hatte. Ich eilte nach Hause,
stolz darauf, daß ich cs verstanden hatte, meinen
Auftrag auszuführen. Das war meine erste Teil-

nahme an einer „konspirativen Aktion“.
Guri Pletnjow hatte sehr viel mit solchen Dingen

zu tun. Aber auf meine Bitten, midi doch auch in

sie cinzuweihen, erwiderte er: „Für dich ist es noch

zu früh. Bester! Lern du lieber einstweilen...“

Durch Jcwrcinow lernte ich einen geheimnis-

vollen Menschen kennen. Die Anknüpfung dieser

Bekanntschaft wurde durch die Beaditung vieler

Vorsichtsmaßregeln erschwert, die midi etwas sehr

Ernstes erwarten ließen. Jcwrcinow führte midi
vor die Stadt, auf das Arsker Feld, und sdiärfte

mir unterwegs ein, daß diese Bekanntschaft midi
zu größter Vorsicht verpflichte; ich müsse sie streng

gchcimhalten. Dann zeigte er mir in der Ferne eine

kleine, graue Gestalt, die langsam über das öde
Feld dahinschritt, blickte um sich und sagte:

„Das ist er! Folgen Sie ihm, und wenn er stehen-

bleibt, gehen Sie auf ihn zu und sagen Sie: ,Idi

komme von auswärts... 4 “

Das Geheimnisvolle ist sonst immer prickelnd,

aber hier kam es mir ein wenig lächerlich vor.

Es war ein drückend heißer Tag; auf dem Felde
schwankte wie ein graues Grashälmdicn ein ein-

samer Mensch hin und her — das war alles. Am
Kirchhofstor holte ich ihn ein und sah midi einem
jungen Menschen mit kleinem, hagerem Gesicht

und streng dreinblickenden runden Vogelaugen
gegenüber. Er trug einen grauen Gymnasiasten*
mantcl, aber die blanken Knöpfe waren abgcmadit
und durch schwarze Hornknöpfe ersetzt. Von der

abgetragenen Mütze waren die Initialen der Sdiulc

entfernt worden. Er sah wie vorzeitig gerupft aus,

als hätte er es sehr eilig, vor sich selber als ein

fertiger, reifer Mensch dazustehen.
Wir saßen zwischen den Gräbern, im Schatten

dichter Sträucher. Der Mensch redete trocken, sadi-

lich und mißfiel mir durchaus. Er befragte midi in

strengem Ton, was ich gelesen hätte, und forderte

mich auf, mich an einem von ihm geleiteten Zirkel

zu beteiligen. Idi erklärte mich dazu bereit, und
wir trennten uns. Er ging zuerst, auf dem einsamen
Feld argwöhnisch um sich schauend.

In dem Zirkel, dem noch drei oder vier junge
Leute angehörten, war ich der jüngste, und ich be-

saß keinerlei Vorkcnntnissc für das Studium des
Buches von John Stuart Mill mit Tschernysdiewskis
Kommentar. Wir trafen uns immer in der Woh-
nung Milowskis, eines Sdiülers des Lehrerseminars.

Später sdiricb er Erzählungen unter dem Deck-
namen Jelconski; als er fünf, sechs Bände gesdirie-

ben hatte, nahm er sich das Leben. Wie viele von
den Menschen, die idi gekannt habe, sind freiwillig

aus dem Leben gesdiieden!

Er war schweigsam, schüchtern in seinem Den-
ken. vorsichtig in seinen Worten. Er wohnte im
Kellergeschoß eines schmutzigen Hauses und arbei-

tete als Tischler, „um das Gleichgewicht zwisdien

Seele und Leib zu wahren“. Es war redit langweilig

bei ihm. Die Lektüre des Budies von Mill begei-

sterte midi nicht sonderlich. Die grundlegenden
Thesen seiner Theorie kamen mir bald ziemlich

bekannt vor; ich hatte sic mir sdion selber erar-

beitet. sie waren sozusagen in mein Fell cingegerbt,

und ich meinte, es lohne sich nicht, in schwierigen

Worten einen Wälzer über Dinge zu schreiben, die

518



MEINE UNIVERSITÄTEN

doch jedem Menschen völlig klar sind, der seine

Kräfte dem Wohlergehen und der Behaglichkeit

eines „fremden Herrn'* opfern muß. Es kostete

midi große Überwindung, zwei, drei Stunden in

dem von Leimgeruch erfüllten Loch zu hocken und
zu beobaditen, wie auf der schmierigen Wand die

Asseln uinherkrochen.

Einmal war unser Mentor zur festgesetzten Zeit

nidit erschienen. Wir dachten sdion, er würde über-

haupt nicht mehr kommen, kauften eine Flasche

Sdinaps, Brot, Gurken und taten uns daran gütlich.

Plötzlidi flitzten die grauen Beine unseres Lehrers

eilig am Fenster vorüber. Wir konnten noch mit

knapper Not die Flasdic unterm Tisch verstecken,

da stand er auch sdion in unserer Mitte und begann
die weisen Auseinandersetzungen von Tscherny-

sdicwski zu erläutern. Wir saßen alle wie die Öl-

götzen da und warteten angstvoll auf den Augen-
blick, da jemand mit dem Fuß an die Schnapsflasche

stoßen würde. Schlicßlidi warf sio unser Lehr-

meister selbst um— warf sie um, schaute unter den
Tisdi und sagte kein Wort . . . Hätte er uns alle dodi

lieber tiiditig ausgesdiimpft!

Sein Sdtweigcn, das finstere Gesidit und die ge-

kränkt zugekniffenen Augen maditen midi sehr be-

treten. Idi blickte forschend in die vor Scham hoch-

roten Gcsiditer meiner Kameraden; cs war mir, als

hatte idi ein Vcrbredicn gegen unsern Lehrer be-

gangen. Er tat mir herzlich leid, obwohl der Sdinaps

nicht auf mein Betreiben gekauft war.

Diese gemeinsamen Lcsestundcn waren also recht

langweilig. Idi wäre lieber in die Tatarenstadt ge-

laufen, wo gutmütige, freundlidie Mensdien ihr

eigenartiges, reinliches Leben führen. Sie rade-

brechen ein komisches Russisdi; des Abends ruft

sic dio seltsame Stimme des Muezzin vom hohen
Minarett in die Moschee... Mir kam es immer so

vor, als sei bei den Tataren das ganze Leben anders

eingcriditct, so fremdartig, ganz anders als das

Leben, das idi kannte und das mich so wenig freute.

Es zog mich zur Wolga hin. zu der Musik, die in

der Arbeit klang und sang. Heute noch berauscht

diese Musik stets mein Herz. Ganz genau kann idi

midi nodi des Tages entsinnen, an dem ich zum
erstenmal die heroisdio Poesie der Arbeit so recht

empfand.
Dicht vor Kasan war ein großes Lastsrhiff mit

Waren aus Persien gegen eine Klippe gefahren und
hatte schwere Beschädigungen am Kiel erlitten. Ein

Gewerk von Sdiauerlcuten. die die Fracht umladen
sollten, nahm mich mit. Es war im September, vom
Ufer her wehte ein starker Wind, auf dem grauen
Strom hüpften zornig die Wellen, wütend zerstäubte

der Wind ihre Kämme und ließ kalten Regen auf
den Fluß niedersprühen. Die Arbeiter, etwa fünfzig

Mann, hatten Matten und Scgeltuchdecken um sich

gewickelt und sich in düsterer Stimmung auf dem
Deck eines leeren Lastkahns gelagert.

Es war gegen Abend. Keudiend, rote Funken-
garben um sich speienfi, zog ein kleiner Sdilepp-

dampfer den Kahn in den Regen hinaus. Immer
dunkler senkte sich der bleierne, feuchte Himmel
auf den Strom. Die Arbeiter murrten und schimpf-

ten, verwünschten den Regen, den Wind, das ganze

Leben, krochen träge am Deck umher und suchten

Schutz gegen Kälte und Nässe. Idi glaubte, diese

Leute, die da stumpf vor sich hindösten, würden
sich nicht aufraffen, die gefährdete Ladung nie und
nimmer lösdien können.

Gegen Mittcrnadit kamen wir zu der Ungliicks-

stellc. Das leere Sdiiff wurde am gestrandeten ver-

täut. Unser Vorarbeiter, ein giftiger alter Kerl, ein

redites Schandmaul, sdilau, pockennarbig, Augen
und Nase wie ein Geier, riß sich die triefende Mütze
vom kahlen Sdiädcl und sdirio mit hoher Wcibcr-

stimme: „Beten, Kerls!“

In der Finsternis drängten sidi auf dem Deck des

Kahns die Leute zu einem schwarzen Knäuel zu-

sammen, sie brummten wie die Bären. Der Vor-

arbeiter war als erster mit seinem Gehrt fertig und
kreischte:

„Laternen her! So, Kerls, jetzt zeigt mal, was
Arbeit heißt! Daß cs eine Art hat, Jungs! In Gottes

Namen — los!“

Und die schwerfälligen, trägen, nassen Menschen
zeigten nun, was Arbeit heißt. Als ginge es in die

Schlacht, so stürzten sic sidi aufs Deck und in den

Kielraum des halbgesunkenen Sdiiffcs — mit lau-

tem Gebrüll, Gejohle und vielen Spaßworten. Mit
einer Lciditigkeit, als wären es Daunenkissen, flo-

gen neben mir Säcke voll Reis, Ballen mit Rosinen,

Häuten, Sdiaffcllcn durdi die Luft; stämmige Ge-

stalten rannten vorbei, einander mit Schreien und
Kreisdien, mit saftigen SchimpfWorten ermunternd.

Es kam einem unglaublidi vor, daß die glcidien

sdiwcrfälligen. finsteren Leute, die eben noch so

mißmutig über das Leben, über Nüsse und Külte

geklagt hatten, jetzt so fröhlidi, Icidit und flott ar-

beiteten. Der Regen war heftiger und kälter ge-

worden; der Wind blies immer sdiärfcr, er zerrte

an den Hemden, sdilug sio den Leuten über die

Köpfe und entblößte ihre Leiber. In der nassen

Finsternis, beim schwachen Sdiein von sechs La-

ternen rasten die schwarzen Gestalten durdicin-

ander; dumpf stampften ihre Füße auf den Deck-

planken der beiden Sdiiffe. Alle arbeiteten sie, als

hätten sic sidi nach Arbeit verzehrt, als hätten sic

sich schon lango nadi dem Genuß gesehnt, andert-

halb Zentner schwere Säcke von Arm zu Arm zu

schleudern und mit schweren Ballen auf dem Buckel

dahinzustürmen. Sic arbeiteten gleichsam spielend,

mit der fröhlichen Hingabe von Kindern, mit jener

trunkenen Freude an der Tätigkeit, die nur durch

die Umarmung einer Frau an Süße übertroffen

wird.
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Ein großer bärtiger Kerl in langem Wams, wohl
der Eigentümer der Schiffsladung oder dessen Ge-

schäftsführer, schrie plötzlich aufgeregt:

„Leute— einen Eiincr spendier' ich! Zwei sollen

es sein, ihr Halunken! Aber feste anpacken!“
Von allen Seiten zugleich brüllten rauhe Stim-

men aus der Finsternis:

„Drei Eimer!“
„Drei, meinethalben! Aber nun los, was das Zeug

hält!“

Und der Sturmwind der Arbeit raste noch toller.

Audi ich griff zu, schleppte Säcke, warf sie ab.

rannte wieder zurück und nahm wieder neue; und
es war mir zumute, als wirbelte ich selbst und alles

um mich her in einem tolIenTanz, als könnten diese

Leute monate-, jahrelang so furchtbar und so fröh-

lidi arbeiten, ohne müde zu werden, ohne ihre

Kräfte zu sdtonen. als brächten sie es auch fertig,

die Kirditürme und die Minarette der Stadt zu pak-

ken und fortzuschleppen, wohin sie wollten.

Diese Nadit verlebte ich in einem Freudenrausch,

wie idi ihn nodi nie empfunden, und in meiner
Seele glühte das Verlangen, mein ganzes Leben in

diesem halbirren Taumel der Arbeit zu verbringen.

Die Wellen schlugen an die Schiffsplankcn. der Re-
gen pcitsditc das Deck, der Wind sauste über den
Strom, in dem grauen Dunst derMorgendämmerung
rannten hastig, unermüdlich halbnackte, durchnäßte
Mcnsdien umher, schrien, lachten, waren stolz auf

ihre Kraft und ihre Arbeit. Und dann zerriß plötz-

lich der Wind die schwere Wolkenmasse, und in

einem leuchtend blauen Fleck am Himmel flammte
ein Sonnenstrahl auf — mit vielstimmigem Johlen
begrüßten ihn diese fröhlichen Menschen und schüt-

telten die nassen Mähnen aus ihren muntern Ge-

sichtern. Am liebsten hätte ich diese zweibeinigen

Tiere umarmt und abgeküßt, die bei der Arbeit so
klug und flink waren, sich ihr so ganz hingaben.

Man sollte meinen, daß solcher Anspannung freu-

dig sich austobcnderKraf t nichts widerstehen könnte,

daß sie auf Erden Wunder wirken, die ganze Welt
in einer Nadit mit präditigen Palästen und Städten

bedecken müsse, wie cs in alten Märdien heißt. Der
Sonnenstrahl blickte einen Augenblick auf die Ar-

beit der Menschen herab, dann aber erlag er wieder
der sdiweren Wolkenmasse und verschwand in ihr

wie ein kleines Kind im Meer, und der Regen wurde
zum Wolkenbruch.
„Nun aber Sdiluß!“ schrie jemand. Aber die an-

dern versetzten grimmig:
„Idi werd’ dir gleich einheizen — von wegen

Sdiluß!“

Und die halbnackten Leute arbeiteten bis zwei

Uhr nadimittags, bis alle Waren ausgcladen waren,

ohno Ruhepause, in strömendem Regen und sdinei-

dendem Wind und ließen midi mit voller Andadit
begreifen, wie unendlich reich an Kräften die Men-
sdicnwelt ist.

Dann bestiegen alle den Dampfer und sanken
dort, wie trunken, in tiefen Schlaf. In Kasan an-
gclangt, wälzten sie sich, einer grauen Sdilanunflut

gleich, auf das sandige Ufer hinaus und zogen in

die Schenke, um ihre drei Eimer Schnaps zu trinken.

Dort trat Baschkin auf mich zu, musterte midi
und fragte:

„Was haben sie denn mit di r gemadit?“
Idi berichtete ihm ganz verzückt von unserer Ar-

beit. Er hörte mich an, seufzte und sagte dann ver-

ächtlich:

„Du bist ein Narr! Nein, noch sdilitnmer — ein

Rindvieh bist du!“

Er pfiff vor sich hin und schlängelte sidi, wie ein

Fisch dahingleitend, zwischen den dicht aneinander-

gerückten Tischen durch, an denen die Sdiaucrleute

lärmend zechten. In einer Ecke stimmte einer mit

seiner Tenorstimme ein zotiges Lied an:

„— Ah, das war in einer dunkeln Nacht —
Und im Gärtchen ging spazieren die Madam — judihei!“

Ein Dutzend Menschen fiel grölend ein, mit den
flachen Händen denTakt auf denTischcn schlagend:

_— Unser Wächter, der bewacht das Städtchen,

Und da sieht er liegen die Madam . .
.“

Brüllendes Gelächter und wildes Pfeifen ertönt;

Worte schallen durch den Raum, die an rohem Zy-

nismus wohl kaum ihresgleichen auf der Welt haben
dürften.

Durch irgend jemand batte ich Andrej Dercnkow
kennengelcmt. den Besitzer eines kleinen Kolonial-
warenladens. der versteckt am Ausgang einer ärm-
lichen, engen Gasse lag, dicht neben einer als Müll-
abladeplatz benutzten Schlucht.

Dcrenkow war ein kleiner Mensch mit einem ver-
dorrten Arm, einem gutmütigen, von blondem Vcfll-

bart umrahmten Gesicht und klugen Augen. Er be-
saß die reichhaltigste Bihliothek verbotener und
seltener Bücher, die von den Studenten der zahl-

reichen Kasaner Lehranstalten und allerhand revo-
lutionär gesinnten Leuten ausgiebig benutzt wurde.
DerenkowsLaden befand sich im niedrigen Neben-

gebäude des Hauses eines Geldwechslers. Vom La-
den aus führte eine Tür in ein großes, durch ein

auf den Hof gehendes Fenster schwach erhelltes

Zimmer, an das sich eine enge Küche anschloß; hin-

ter der Küche, in einem dunkeln Flur zwischen dem
Anbau und dem Hauptgebäude, lag, in einer Ecke
versteckt, dieKammer, in der die ketzerische Biblio-

thek untergebracht war. Ein Teil der Bücher war in

mehreren handschriftlichen Excmplarenvorhandcn,
so zum Beispiel Lawrows „Historische Briefe“,

Tsehernyschcwskis „W’as tun?“, einige Aufsätze von
Pissarew, ferner „König Hunger“, „Die schlaue

Mechanik“. Die dicken Hefte, die diese Abschriften

enthielten, waren sämtlich stark zerlesen und ab-

gegriffen.
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Als ich zum erstenmal den Laden betrat, wies

midi Derenkow, der gerade Kunden bediente, durch

ein Kopfnicken ins Nebenzimmer. Idi ging also dort

hinein und sah in einer Ecke, im Dunkeln, einen

kleinen Alten in inbrünstigem Gebet knien. Er hatte

einige Ähnlidikeit mit dem Bildnis des heiligen

Scrafim von Sarow. Ein unbehagliches, widerspruchs-

volles Gefühl bcsdilich mich, als ich den Alten bc-

traditcte.

Man hatte mir Derenkow als zur Partei der „Na-
rodniki“ 1 gehörig bezeichnet. Unter einem „Narod-

nik“ verstand idi einen Revolutionär; ein Revolutio-

när darf doch aber nidit an Gott glauben! Mithin
sdiicn mir der fromme Alte nicht in dieses Haus zu

passen.

Als er sein Gebet verrichtet hatte, glättete er

sorgfältig sein weißes Haupt- und Barthaar, schaute

midi prüfend an und sagte:

„Idi bin Andrejs Vater. Und wer sind Sie?— Ach
so! Und ich dachte. Sie wären ein verkleideter

Student.“

„Wozu sollte sich wohl ein Student verkleiden?“

versetzte idi.

„Na ja, natürlich“, entgegnete der Alte leise. ..Wie

man sich auch verkleidet, Gott merkt es ja doch.“

Er ging in die Küdie. Ich setzte midi ans Fenster

und sann vor midi hin. Plötzlich hörte ich rufen:

„So sieht er also aus!“

Am Pfosten der Küchentür stand ein weißgeklei-

detes junges Mäddien. Sein helles Haar war kurz ge-

schoren; in dem blassen, rundlichen Gesicht schim-

merten lädiclndc blaue Augen. Es sah beinahe aus

wie die Engel auf billigen Öldrucken.

„Warum sind Sie so erschrocken? Seh’ ich denn
so fürchterlich aus?“ fragte cs mit zarter Stimme.

Es bewegte sich behutsam, langsam auf mich zu und
hielt sich dabei an der Wand fest, als ginge es nicht

auf dem Fußboden, sondern auf einem in der Luft

gespannten sdiwankea Seil. Dieser unsichere Gang
machte es einem Wesen aus einer andern Welt noch

ähnlicher. Es bebte am ganzen Körper, als drängen

ihm Nadeln in die Füße, als versengte die Wand
seine kindlich rundlichen Hände. Und seine Finger

waren seltsam starr.

Idi stand schweigend vor ihm, von unerklärlicher

Verlegenheit und heftigem Mitleid erfaßt. Alles war
so ungewöhnlich in dieser finstern Stube!

Das junge Mäddien ließ sich so behutsam auf

einen Stuhl nieder, als fürditete es, der Stuhl könnte
ihm davonfliegen. Ganz schlicht, wne man es sonst

nicht tut, berichtete es mir, es könne erst seit fünf

1 Narodniki — revolutionäre Gruppe, glaubte irrigerweise,

daß die Bauernschaft, nicht die Arbeiterschaft die revolutio-

näre Hauptkraft sei. Um die Bauernschaft zum Kampfe gegen

den Zarismus zu bewegen, gingen aie ins Dorf, „in» Volk“

(daher auch die Bezeichnung „Volkstümler“). (Anm.tLRed.)

Tagen wieder gehen. Es hätte fast drei Monate, an

Händen und Füßen gelähmt, zu Bett gelegen.

,Xs war eine Art Nervenkrankheit“, erzählte cs

lächelnd.

Ich entsinne mich noch, daß ich mir inncrlidi

wünschte, sein Zustand möchte doch lieber eine an-

dere Erklärung finden. Nervenkrankheit — das

klang viel zu gewöhnlich für dieses seltsame Mäd-
chen in diesem seltsamen Zimmer, wo sich alle

Gegenstände scheu an die Wände schmiegten, wo
in der Ecke vor den Heiligenbildern das Flämmdicn
der Ewigen Lampe so ganz besonders hell brannte

und der Schatten ihrer Messingketten eigentümlich

über die weiße Decke des großen Eßtisches krodi.

„Man hat mir schon so viel von Ihnen erzählt, da

wollte ich gern sehen, was Sie eigentlidi für ein

Mensch sind“, hörte ich seine kindlidi zarte Stimme.
Das junge Mädchen betraditete mich mit einem

mir beinahe unerträglichen Blick; in den blauen

Augen sah idi etwas scharf Prüfendes, Durchdrin-

gendes. Mit diesem Mädchen vermochte ich nidit,

verstand ich nicht zu reden. Idi blieb also stumm
und blickte auf die Bildnisse von Herzen, Darwin,
Garibaldi.

Aus dem Laden stürmte jetzt ein junger Bursdie

in meinem Alter, semmelblond, ‘»it frechen Augen.

Er verschwand in der Küdie und sdirie mit lauter

Stimme:
„Warum bist du 'rausgekommen, Marja?“
„Das ist mein jüngerer Bruder, Alcxej“, sagte das

Mädchen. „Und idi — idi besudite die Hebammcn-
sdiule, bin aber krank geworden. Warum sagen Sic

denn gar nichts? Sind Sic so sdiüditern?“

Dann kam Andrej Derenkow, die verdorrte Hand
tief im Rock vergraben. Er streichelte seiner Schwe-
ster schweigend das weidic Haar, zauste es und
fragte dann, was für Arbeit ich sudie.

Danach erschien ein rotgclocktes, schlankes Mäd-
chen mit grünlichen Augen, blickte mich prüfend

an, hakte die Blonde unter und führte sie fort mit

den Worten:
„Nun ist's aber genug, Marja!“
Der Name paßte nicht zu dem Mädchen— er war

zu gewöhnlich für sie.

Ich ging auch, seltsam erregt. Zwei Tage darauf

saß idi am Abend wieder in dieser Stube und mühte
mich zu verstehen, wie ihre Bewohner lebten, wofür

sic Interesse hatten. Sie lebten höchst seltsam.

Der liebe, gütige alte Stepan Iwanowitsdi, ganz

weiß, beinahe durchsichtig ersdieinend, saß in einer

Ecke und beobachtete uns von dort aus, seine dun-

keln Lippen bewegend und leise lädielnd, als bäte er:

„Bitte, rührt mich bloß nicht an!“

Er war ängstlich wie ein Hase, die Vorahnung
eines Unglücks bedrückte ihji — das sah idi ganz

deutlich.

Andrej mit seiner verdorrten Hand, in einer

grauen Joppe, die vorn mit einer dicken Kruste von
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Fett und Mehl bedeckt war, schob sich immer scheu

seitwärts durchs Zimmer und lächelte schuldbewußt

wie ein tCind, dem inan soeben einen dummen
Strcidi verziehen hat. Im Geschäft half ihm Alcxej,

ein träger, grober Lümmel. Der dritte Bruder, Iwan,
besuchte das Lehrerseminar, wohnte im Internat und
kam nur an Feiertagen nach Hause. Er war ein

kleiner, sauber gekleideter, sorgfältig gekämmter
Mensch, der aussah wie ein alter Beamter. Die

kranke Marja hauste irgendwo auf dem Dachboden
und kam nur selten herunter. Wenn sie kam, wurde
mir ganz beklommen zumute, als schlängen sich

irgendwelche unsichtbare Fesseln um mich.

Die Wirtschaft führte den Dercnkows die Geliebte

des Hauswirts, eine große, hagere Frau mit dem
Gesicht einer Holzpuppe und den strengen Augen
einer bösen Nonne. Auch ihre Tochter, die rothaarige

Nastja, machte sich hei ihnen zu schaffen. Wenn sie

die Männer mit ihren grünlichen Augen ansah, beb-

ten ihre feinen Nasenflügel.

Tatsächlich waren aber bei den Dercnkows die

Studenten die Herren im Hause: Studenten der Uni-

versität, der Geistlichen Akademie, der Tierärzt-

lichen Hochschule — eine lärmende Korona, die,

von der Sorge um das russische Volk erfüllt, in

dauernder Angstum die Zukunft des Landes war.

Beständig in Aufregung gehalten durch Zeitungs-

artikel, durch das, was sie aus Büchern zusammen-
gelesen, durch die Vorfälle in der Stadt und auf der

Universität, trafen sie des Abends aus allen Straßen

Kasans in Derenkows Kramladen zusammen, zu

hitzigen Debatten und leisem Geflüster in stillen

Winkeln. Sie brachten dicke Bücher mit, wiesen mit
dem Finger auf einzelne Seiten, schrien einander an

und verfochten die verschiedensten Ansichten, jeder

nach seinem Dafürhalten.

Selbstverständlich verstand ich diese Wortgefechte

nur mangelhaft; alle Wahrheiten gingen mir im
Wortschwall verloren wie auf der dünnen Suppe
armer Leute die Fettaugen. Manche von den Stu-

denten erinnerten mich an die alten Bibelleser der

Sektierer im Wolgaland; doch begriff ich, daß idi da
Menschen vor mir hatte, die sidirüsteten, das Leben
zu bessern und zu ändern; und obwohl ihre Auf-

riditigkeit im reißenden Strom ihrer Worte immer
wieder untertaudite, versank sie doch nie ganz in

ihm. Die Aufgaben, die sie sich stellten, waren mir
ganz klar, und idi fühlte midi an ihrer glücklidicn

Lösung audi persönlidi mitverantwortlich. Oft hatte

idi das Gefühl, als fänden in den Worten der Stu-

denten meine stummen Gedanken ihren Widerhall,

und idi war fast begeistert von diesen Leuten —
wie ein Gefangener, dem man die Freiheit ver-

spridit.'

Ich aber war in ihren Augen das, was für den

Tisdilcr ein Stück Holz ist, aus dem man irgend-

einen nicht ganz alltäglichen Gegenstand herstcllen

kann.

„Ein Autodidakt!“ urteilten sie untereinander

über mich, mit dem gleichen Stolz, mit dem sich

Gassenjungen einen kupfernen Fünfer zeigen, den

sic auf der Straße gefunden haben. Idi konnte es

nidit leiden, wenn sic midi „Autodidakt“ und „Sohn
des Volkes“ nannten: idi fühlte midi stiefmütter-

lidi behandelt vom Leben und litt zuweilen schwer

unter dem Druck der Macht, die die Entwicklung

meines Geistes lenkte. Einmal sah idi im, Sdiau-

fenster einer Budihandlung ein Budi, auf dessen

Titelblatt die mir nodi unbekannten Worte „Apho-
rismen und Maximen“ standen. Sofort spürte ich

den heftigen Drang, cs zu lesen, und bat einen Stu-

denten der Geistlichen Akademie, mir dieses Buch

zu leihen.

„Was fällt dir ein!“ sagte ironisch der künftige

Bisdiof, ein Kerl mit einem Kopf wie ein Neger,

kraushaarig, mit wulstigen Lippen und starken Zäh-

nen. „Das ist ja Quatsdi, mein Bester. Immer lies,

was man dir zu lesen gibt, aber kümmere didi nidit

um Dinge, die didi nichts angchcii!“

Der grobe Ton meines Lehrers kränkte midi tief.

Selbstverständlich kaufte idi mir das Budi,nadidcm
idi mir einen Teil des Geldes auf den Anlegeplätzen

erarbeitet, den Rest bei Andrej Derenkow geliehen

hatte. Es war das erste bedeutende Werk, das ich

mir kaufte. Idi besitze cs heute nodi.

Überhaupt wurde idi ziemlich streng behandelt.

Idi hatte die „Fibel der Sozialwissensdiaftcn“ ge-

lesen und den Eindruck gewonnen, der Verfasser

hätte die Bedeutung der Hirtenvölker für den Auf-

bau der mensdilidicn Kultur übertrieben, hingegen
die der unternehmenden Nomaden, derJäger, unter-

sdiätzt. Idi teilte meine Zweifel einem Philologen

mit. Dieser bemühte sidi, sein weibisdies Gesidit in

imponierende Falten zu legen und erzählte mir dann
eine geschlagene Stunde lang vom „Redit der Kri-

tik“.

„Um das Redit zur Kritik zu haben, muß man
erst an irgendeine Wahrheit glauben! Woran glau-

ben Sic denn?“ fragte er midi.

Dieser Mensch las sogar auf der Straße: er wan-
delte auf dem Bürgersteig dahin, ein Buch vor dem
Gesidit, und rannte die Leute an. Als er in seiner

DadistuHo am Typhus darnicdcrlag, sdirie er in

einem fort:

„Die Moral muß die Elemente von Freiheit und
Zwang in sidi harmonisch vereinen — harmonisch,

har—har—harm .

.

Er war ein zarter Mensch, immer kränkelnd in-

folge dironischcr Unterernährung, völlig ersdiöpft

von seinem hartnäckigen Suchen nadi einer uner-

sdiüttcrlidicn Wahrheit. Er kannte keine Freuden
außer der Lektüre, und wenn er die Widersprüche
zweier starkerGcistcrausgeglidicn zu haben glaubte,

leuchteten seine freundlichen dunkeln Augen in kind-

lichem Glück auf. Zehn Jahre nadi meiner Kasaner
Zeit traf idi ihn in Charkow wieder: er hatte
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gerade fünf Jahre Verbannung hinter sich und be-

suchte jetzt wieder die Universität. Er machte auf

mich den Eindruck, als lebe er in einem Ameisen-
haufen einander widersprechender Gedanken. Er
siechte an Tuberkulose dahin und mühte sich ab,

Nietzsche mit Marx zu vereinen; er spie Blut und
griff keuchend mit seinen kalten, klebrigen Fingern
nach meinen Händen.
„Ohne Synthese kann kein Mensch leben!“

Er starb eines Tages auf dem Wege zur Universi-

tät, in einem Straßenbahnwagen.
Und wie viele solcher Märtyrer derVernunft habe

ich gekannt! Ihr Andenken ist mir heilig!

An die zwanzig Menschen dieser Art pflegten sich

in Derenkows Wohnung ein Stelldichein zu geben.
Sogar ein Japaner war unter ihnen, Pantelejmon
Sato, Student der Geistlichen Akademie. Manchmal
erschien auch ein hochgewachsener Mensch mit brei-

tem Brustkasten, dichtem, großem Bart und nach

Tatarenart glattgeschorenem Kopf. Er sah aus, als

wäre er fest eingenäht in seinen hochgeschlossenen

Kosakenrock. Gewöhnlich saß er irgendwo im Win-
kel, rauchte eine kurze Pfeife und betrachtete alle

mit seinen grauen, ruhig forschenden Augen. Sein
Blick ruhte häufig prüfend auf meinem Gesicht. Ich

fühlte, daß mich dieser ernste Mensch in Gedanken
cinschätzte, und ich fürchtete mich vor ihm, ichwußte
selber nicht warum. Ich wunderte mich über sein

schweigsames Wesen. Alle ringsum sprachen viel,

laut, bestimmt; und je heftiger die Worte klangen,

desto besser gefielen sic mir natürlich. Es dauerte

geraume Zeit, bis ich merkte, wie häufig sich gerade

hinter heftigen Worten schale, heuchlerische Ge-
danken verbergen. Worüber mochte dieser bärtige

Recke wohl schweigen?
Alle nannten ihn nur den „Chochol“, und außer

Andrej schien niemand seinen rechten Namen zu
wissen. Bald erfuhr ich, daß dieser Mann kürzlich

aus der Verbannung zurückgekehrt war, aus dem
Jakutischen Gebiet, wo er zehn Jahre zugebracht

hatte. Das ließ mein Interesse für ihn noch steigen,

gab mir aber doch noch nicht dieKühnhcit, scineBc-
kanntschaft zu suchen, obwohl ich weder schüchtern

noch zaghaftwar; ichlittvielmehraneinerunruhigen

Neugier, an dem Drang, alles zu wissen, und zwar so

rasch wie möglich. Diese Eigenschaft hat mich mein
ganzes Leben lang gehindert, mich wirklich ernsthaft

mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen.

Wenn die anderen vom „Volk“ sprachen, fühlte

ich mit innerlichem Staunen und Mißtrauen, daß ich

über dieses Thema nicht so denken konnte wie sie.

Für sic war „das Volk“ die Verkörperung aller

Weisheit, aller seelischen Schönheit und Gutherzig-

keit; es war ein beinahe gottähnliches, einheitliches

Wesen, das die Elemente alles Schönen, Gerechten,

Erhabenen in sich schloß. Ein solches Volk hatte

ich nie gekannt! Ich hatte wohl Zimmerleute, Last-

träger, Maurer gesehen, hatte einen Jakow, einen

Ossip, einen Grigori gekannt— aber diese Menschen
hier redeten doch ausdrücklich von einem einheit-

lichen Volk und betrachteten sich selbst als auf einer

tieferen Stufe stehend, als vom Willen dieses Vol-

kes abhängig. Mir aber kam es vor, als verkörperten
gerade diese Leute alle Schönheit und Kraft des Ge-
dankens, als glühe in ihnen der warme, von Men-
schenliebe durchdrungene Wille zum Leben, das Be-

streben, es in Freiheit, nach neuen Grundsätzen,
denen der Menschenliebe, aufzubaucn.
Von Menschenliebe hatte ich aber bei den Men-

schen, unter denen ich bisher gelebt hatte, nichts ge-

merkt. Hier aber tönte sie in jedem Wort, hier glühte

sie in jedem Blick!

Wie ein erfrischender Regen fielen die Reden die-

ser Freunde des Volkes in mein Herz, und die naive

Literatur über das finstere Leben im Dorf, über die

Bauern, unsere Märtyrer, hat midi sehr gefördert.

Mein Gefühl sagte mir, man müsse die Menschen
warm, ja leidenschaftlich lieben, um aus dieser Liebe

die Kraft schöpfen zu können, den Sinn des Lebens
zu finden und zu verstehen. Ich gab cs auf, über mich

selber nachzudenken, und begann, mich aufmerk-
samer mit anderen Menschen zu beschäftigen.

Andrej Derenkow vertraute mir an, daß er die

schmalen Einkünfte seines Gesdiäftes restlos zur

Unterstützung der Leute verwende, die da predig-

ten: „Das Glück des Volkes geht allem vor.“ Er lief

zwischen ihnen herum wie ein gläubiger Mesner
bei einem Hochamt und verhehlte nidit sein Ent-

zücken über die kühne Weisheit all dieser Budi-

gelehrten; er lächelte glückselig, schob seine ver-

dorrte Hand in den Rock, zupfte mit' der andern
Hand seinen weichen Bart nach allen Seiten und
fragte mich:

..Ist es nicht schön? Das will ich meinen!“
Wenn der Tierarzt Lawrow — ein Mensch mit

einer komischen Stimme, die wie Gänsegesdinattcr
klang — irgendeinem „Narodnik“ ketzerisch ent-

gegentrat, schloß Derenkow ängstlich die Augen und
flüsterte:

„So ein Stänker!“

Derenkows Standpunkt den „Narodniki“ gegen-

über war dem meinen ähnlich. Aber das Verhalten

der Studenten Derenkow gegenüber fand ich recht

unschön; es war das nachlässige Benehmen junger

Herren einem Knecht oder einem Kellner gegen-

über. Er selbst merkte cs nicht. Wenn er seine Gäste
hinausgeleitct hatte, behielt er mich oft über Nacht
da. Wir räumten das Zimmer auf, und später, wenn
wir in Filzdecken gewickelt auf demFußbode« lagen,

plauderten wir noch lange, vertraulich flüsternd, in

der von der Ewigen Lampe nur spärlich eihclltcn

Finsternis.

„Wenn erst ein paar hundert oder ein paar tau-

send solch braver Menschen beisammen sind, wer-
den sie alle leitenden Stellen in Rußland besetzen
und auf Anhieb das ganze Leben verändern!“
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Er war vielleicht zehn Jahre älter als ich, und ich

sah, daß die rote Nastja ihm sehr gefiel. Er vermied
es, ihr in die kecken Augen zu blicken, und sprach

in Gegenwart Fremder nur kühl, im harschen Ton
des Hausherrn zu ihr. Aber er schaute ihr immer mit

einem schmachtenden Blick nach, und wenn er mit

ihr allein war, sprach er verlegen und zupfte mit

befangenem Lächeln an seinem Bart herum.
Audi seine kleine Sdiwester bcobaditetc die Wort-

gefcdite aus ihrem Winkel. Ihr kindlidics Gcsidit

quoll gleichsam auf vor gespannter Aufmerksam-
keit, ihre Augen waren weit geöffnet, und wenn be-

sonders heftige Worte fielen, seufzte sie laut, als

hätte man sie mit kaltem Wasser besprengt. Gravi-

tätisdi wie ein Hahn stolzierte ein Mediziner um sie

herum, spradi zu ihr in geheimnisvollem Flüsterton
und legte die Stirn in gewiditige Falten. Das war
alles ungeheuer interessant.

Aber allmählich war es Herbst geworden, und
ohno ständige Arbeit konnte idi nidit mehr existie-

ren. Hingerissen von allem, was um midi her vor-

ging, arbeitete idi immer weniger und aß dauernd
fremdes Brot. Und das rutsdit so sdiledit! Idi mußte
midi also zum Winter nadi einer „Anstellung“ Um-
sehen, und die fand idi sdilicßlich in der Kringcl-
hückeroi von Wassili Scmjonow.

Diese Periode meines Lebens habe ich in meinen
Erzählungen „DcrPrinzipal“,„Konowalow“,„Sedls-

undzwanzig und Eine“ gesdiildert. Es war eine sehr

schwere Zeit! Aber idi habe vieles gelernt damals.

Die Arbeit war sdiwer, nodi sdiwerer aber die

seelisdic Verfassung, in die meine neue Umgebung
midi versetzte.

Als idi in den Backkeller hinabgestiegen war,
wudis zwischen mir und all den Menschen, die zu
sehen und zu hören für midi schon zum Lebens-
bedürfnis geworden war, eine „Mauer des Verges-
sens“ sempor. Keiner von ihnen besudite midi in

meiner Backstube; ich aber mußte vierzehn Stunden
am Tag arbeiten und konnte wodientags überhaupt
nidit zu Dcrcnkow hinauskommen, an den Feier-
tagen aller sdilicf oder blieb idi hei meinen Arbeits-
kollegen. Ein Teil, von diesen betrachtete midi von
den ersten Tagen an als einen ulkigen Hanswurst, ein
paar andere braditen mir die naive Liebe entgegen,
die Kinder für einenMensdien empfinden, der sdiönc
Märdien erzählen kann. Weiß der Teufel, was idi

diesen Leuten alles erzählte: cswaren sclbstverständ-

lidi lauter Dinge, die ihnen Hoffnung machen konn-
ten auf die Möglidikeit eines anderen, Iciditcren und
sinnvolleren Lebens. Manchmal gelang mirdasaudi,
und wenn ich sah, wie in den aufgedunsenen Ge-
siditern mensdilichcs Weh auflcuditete und in den
Augen Zorn und Empörung über erlitteno UnbiH
glühten, wurde mir ganz festlidi zumute, und ich

daditc voller Stolz, daß audi idi „unter dem Volk
arbeitete“, das Volk „aufklärte“.

Viel häufiger mußte idi aber natürlich meine

Maditlosigkeit empfinden, meinen Mangel anKennt-
nissen, meine Unfähigkeit, auch nur auf die cinfadi-

sten Fragen des Alltagslebens eine Antwort zu fin-

den. Dann war mir zumute, als läge idi in einer

dunkeln Grube, wo die Mensdien wie blinde Wür-
mer umherkrabbclten, einzig und allein danadi
traditend, die Wirklichkeit zu vergessen— und die-

ses Vergessen in Sdicnkcn und in der kalten Um-
armung feiler Dirnen fanden . .

.

Allmonatlidi gingen die Bäcker am Lohntag ins

Bordell. Von dem bevorstehenden Vergnügen wurde
sdion eine Woche vorher geredet. Und wenn es vor-

bei war, erzählte man sidi nodi lange von dem Er-

lebten. In diesen Gesprächen prahlten die Leute
zynisdi mit ihrer sexuellen Potenz, verhöhnten grau-

sam die Weiber und spuckten veräditlidi aus, wenn
sic von ihnen redeten.
• Aber seltsam, idi ahnte dodi hinter all dem audi
Weh und Sdiam. Idi hatte beobachtet, daß meine
Genossen in den „Freudenhäusern“, in denen sic

sich für einen Rubel ein Weib für die ganze Nadit
kaufen konnten, befangen, beinahe schuldbewußt
auftraten, und das kam mir ganz natürlich vor.

Andere gaben sidi allzu ungeniert und draufgänge-

risch — darin empfand idi nun wieder etwas Ab-
siditlidies und Unaufriditiges. Das Geschlechtsleben

hatte für midi ein sdiwiilcs Interesse, und idi bc-
obaditctc alles mit größter Aufmerksamkeit. Ich

selbst hatte nodi nie die Umarmung einer Frau
kennengelernt und war daher in einer peinlichen

Lage: über midi maditcn sidi die Weiber ebenso
lustig wie meine Genossen. Und bald wurde ich

audi nidit mehr zum Bcsudi der „Freudenhäuser“
mitgenommen. Man sagte ganz offen zu mir:

„Du — komm lieber nidit mit!“

„Warum denn nidit?“

„Es ist besser so. Du bist eben zu langweilig.“

Ich klammerte midi an diese Worte, in denen
idi etwas für mich Wichtiges ahnte, konnte aber aus
den Bursdien keine vernünftige Erklärung heraus-

kriegen.

„Hörsdion auf! Duhörst ja, du sollstniditmitkom-
men. Es madit keinen Spaß, wenn du dabei bist...“

Nur Artjom sagte, spöttisdi lädiclnd:

„Es ist, als ob derPope dabei wäre oder der eigene
Vater.“

DieMädcls machten sidi anfangs immer über meine
Enthaltsamkeit lustig. Dann fragten sie beleidigt:

„Madist du dir denn nidits aus uns?“
Eine vierzigjährige „Jungfrau“, die üppige, hüb-

sche Polin Teresa Boruta, dic^Wirtsdiaftsmamscll“,
schaute mich mit den klugen Augen eines Rasse-
hundes an und sagte:

„Laßt ihn in Ruhe, Kinder! Gewiß hat er eine
Braut. Nidit wahr? So ein strammer Kerl — der
hält sidi sicher bloß an seine Braut. So ist cs.“

Das Mädchen war Quartalssäuferin. Betrunken
war sic unsäglich widerwärtig; war sie dagegen nüdi-
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fern, so erregte sie mein Staunen, wie sie nachdenk*
lieh die Menschen beobachtete und ruhig nach einem
Sinn für ihr Tun suchte.

„Am unverständlichsten sind mir immer die Aka-
demiestudenten!“ erzählte sie meinen Genossen.
„Was die mit den Mädchen bloß anstellen! Sie lassen

den Fußboden mit Seife einschmieren; ein nacktes
Mädel muß sich auf alle viere stellen. Hände und
Füße auf Tellern; dann geben sie ihr einen Stoß auf
den Hintern und sehen zu, wie weit sie auf dem
Fußboden fortrutscht! So machen sie’s mit allen, mit
einer nach der andern. Ja! Was haben sie eigentlich
davon?“

„Hör mal, du flunkerst ja!“ sagte ich.

„I wo!“ rief Teresa, durchaus nicht etwa beleidigt,

ganz ruhig, und ihre Ruhe hatte etwas geradezu Be-
drückendes.

„Das hast du dir ja alles selbst ausgedacht.“ *

„Wie kann sich ein Mädel so was ausdenken? Bin
ich denn verrückt?“ fragte sie mich, die Augen weit

aufreißend.

Die andern lauschten unserm Streit mit gieriger

Aufmerksamkeit. Teresa aber berichtete weiter von
den merkwürdigen Belustigungen ihrer „Gäste“ im
leidenschaftslosen Ton eines Menschen, dernur eines

will: verstehen, wozu das alles ist.

Dio Zuschauer spuckten aus vor Ekel und schimpf-
ten unflätig uuf clie Studenten. Ich aber sah, daß
Teresa Feindschaft säte gegen Menschen, denen alle

meine Liebe gehörte, und wandte ein. die Studenten
liohton doch das Volk und wünschten ihm nurGutes.
„Das schon, dos sind über die Studenten von der

Woskresscnskaja, die richtigen Studenten, die von
der Universität. Ich meine aber dio geistlichen Stu-

denten, die vom Arskcr Feld! Die geistlichen Stu-

denten sind doch alle Waisen, und ein Waisenkind
ist unbedingt immer ein Dieb oder ein Raufbold,

ein schlechter Mensch. Weil eine Waise doch gar

keinen Halt hat auf Erden.“
Dio ruhigen Erzählungen der „Wirtschaftsmam-

sell“ und die erbitterten Klagen der Mädel über die

Studenten, die Beamten und überhaupt das „bes-

sere“ Publikum weckten in meinen Genossen nicht

nur Ekel undHaß, sondern auch eine gcwisseFreudc,
die sich in den Worten äußerte:
„Da sicht man wieder mal — die gebildeten Her-

ren sind viel schlimmer als wir!“

Es bedrückte und schmerzte mich, diese Worte
zu hören. Ich sah, daß aller Schmutz und Kot der
Stadt in diesen halbdunkeln,*kleinen Stuben wie in

Unratgruben zusammc^ifloß, hier über schwelendem
Feuer aufbrodcltc und, von Haß und Erbitterung

gesättigt, wieder in die Stadt zurückströmtc. Ich

konnte beobachten, wio sich in diesen Höhlen, wo-
hin die Menschen durch animalische Instinkte und
öde Langeweile getrieben wurden, schale Worte zu
rührenden Liedern über Licbesnot und Liebesqual
formten, scheußliche Legenden über die Lebens-

weise der „Gebildeten“ aufkamen, Hohn und Haß
gegen das Unverständliche aufkeimte, und idi sah,

daß diese „Freudenhäuser“ gewissermaßen Universi-
täten waren, in denen meine Genossen Kenntnisse
schlimmster Art erwarben.

Ich sah zu, wie die „Freudenmädchen“, träge mit
den Füßen schlurrend, dahinschlidicn, wie ekel-

erregend ihre quabbligen Körper zu den aufdring-

lich kreischenden Klängen der Harmonika oder zu
dem scheußlidien Geklapper eines verstimmten
Klaviers einbersdiwanktcn — ich sah das alles mit
an, und in mir erwachten allerhand unklare, be-

unruhigende Gedanken. Von allem rings tun mich
her ging eine drückende Langeweile aus, clie clie

Seele vergiftete durdi den entnervenden Wunsdi
zu fliehen, sidi zu verstecken...

Als ich in der Backstube zum erstenmal davon or-

zählte, daß es Mcnsdien gäbe, die in selbstloser Hin-
gabe den Pfad zur Freiheit, zuin Glück des Volkes
suditen, erwiderte man mir:
„Ach was — die Mädel erzählen von denen da

ganz andre Sachen.“
Und sie lachten mich erbarmungslos au$, zynisch,

boshaft. Aber ich war ein frecher Köter, dreister als

manch große Bestie, hielt midi für schlau und konnte
auch wütend werden. Allmählich begriff ich, daß das
Nadigrübrln über das Leben nicht weniger schwer
ist als das Leben selbst, und manchmal fühlte ich in

meiner Seele einen brennenden Haß aufflnekern

gegen diese störrisch geduldigen Menschen, mit denen
ich zusammen arbeitete. Ganz besonders empörte
midi ihre Fähigkeit zu dulden, die demütige Hoff-
nungslosigkeit, mit der sic clie an Wnlinsinn gren-
zenden Aussdireitungcn unseres ewig besoffenen

Arbeitgebers ertrugen.

Und als hätte cs so kommen müssen, fiigto es sidi

gerade in diesen sdiweren Tagen, daß idi einen Ge-
danken aussprcdien hörte, der mir völlig neu war,
ja mir eigentlidi widerstrebte, midi aber noch mehr
verwirrte.

In einer jener stiinnisdien Nichte, in denen cs

einem vorkommt, als hätte der wild beulende Wind
den grauen Himmel in winzige Stücke zerfetzt, die

nun zur Erde niedcrwirbcln und sic unter Bergen
eisigen Staubes begraben, Näditc, in denen man
glauben könnte, alles Leben der Erde sei tot, die

Sonne sei für immer erloschen und werde nie wieder
aufgehen — in einer solchen Nacht in der „Buttcr-
wochc“ ging ich von Dcrenkows nadi meinem Back-
keller zurück. Mit geschlossenen Augen kämpfte idi

im trüben Brodeln des grauen Chaos gegen den Wind
an. Plötzlich stolperte idi über einen Mcnsdien, der

quer über dem Bürgersteig lag, und fiel lang hin.

Wir fingen beide an zu schimpfen, idi russisch, er

französisch:

„Ah. diable...“1

• ..Ah. Teufel...*• (Anm.d.Red.)
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Das erregte meine Neugier. Ich half ihm auf die

Beine: er war klein und leicht. Er versetzto mir einen

Tritt und schrie zornig:

„Wo ist denn mcino Mütze, hol Sie der Teufel!

Geben Sie mir doch meine Mütze her! Ich er-

friere ja.“

Id» suditc im Schnee nach seiner Mütze, klopfte

sic ab und stülpte sie ihm über das starre Haar. Aber

er riß sie wieder vomKopf , sdiwenkte sie abwehrend
gegen mich, fludite in zwei Sprachen und jagte

midi fort.

„Weg!“
Plötzlidi stürzte er vorwärts und vcrsdiw’and in

dem brodelnden Brei. Beim Weitergehen sah ich ihn

wieder: er hatte mit beiden Armen den hölzernen

Pfahl einer erloschenen Laterne umfaßt und sagte

eindringlich:

„Lena, id» komme ja um . . . Oh, Lena . .
.“

Er war offenbar betrunken und würde wohl er-

frieren, wenn id» ihn hier auf der Straße im Stich

ließe. Ich fragte ihn, wo er wohne.

„Was für eine Straße ist das?“ sdirie er mit

tränenerstickter Stimme. „Idi weiß nid»t, in welcher

Riditung id» gehen muß.“ '
•

Id» hakte ihn unter, um ihn zu führen, und fragte,

wo er wohne. .

.

„Am Bulak“, brummte er zitternd, „am Bulak...

da, wo das Dampfbad ist, da ist ein Haus . .
.“

Er sdiritt unsidier, torkelte immer wieder und
hinderte mid» am Gehen. Id» hörte, wie ihm die

Zähne klapperten.

„Si tu savais . . .“, murmelte er und versetzte mir
einen Stoß.

„Wie meinen Sie?“

Er machte halt, hob die eine Hand und sagte ver-

nchmlid»— und, wie mir vorkan», voller Stolz:

„Si tu savais o»'i je tc mene .

.

Da£n steckte er dieFinger in denMund, schwankte
und wäre beinahe hingestürzt. Idi kauerte mid» nie-

der, nahm ihn auf den Rücken und trug ihn weiter.

Er stützte sich mit dem Kinn auf meinen Sdiädel

und brummte:
„Si tu savais oü ... Aber idi erfriere ja ... 0

Gott...“

Am Bulak angclangt, braditc id» mit großer Mühe
aus ihm heraus, inwcldiem Hause er wohnte. Sdiließ-

lidi traten wir in den Flur eines windsdiicfen Baus,

der mitten in einem Hof lag und im Sdinecgcstöber

kaum zu sehen war. Er tastete nach der Tür, klopfte

behutsam und zisdite:

„Sst.. . leise...“

Eine Frau in rotem Morgenrock, eine brennende
Kerze in der Hand, öffnete die Tür und ließ uns

herein. Dann trat sie zur Seite, zog eine Lorgnette

hervor und musterte mid» sdiw’eigend.

1 Französisch: „Wenn du wüßtest, wohin ich dich führe . .

.“

(Anm. d. Red.)

Idi sagte ihr, daß dem Mann anscheinend die

Hände angefroren seien und daß er sofort ausgeklci-

det und zu Bett gebracht werden müsse.

„Ja? Wirklidi?“ fragte sie mit wokltönendcr,
junger Stimme.

„Die Hände müssen in kaltes Wasser getaudit

werden . .
.“

Sie wies stumm mit ihrer Lorgnette in eine Ecke.

Dort stand auf einer Staffelei ein Gemälde: ein Fluß
mit Bäumen an» Ufer. Id» sdiautc der Frau verwun-
dert in das seltsam starre Gesidit. Sie aber ging in

eine Ecke des Zimmers, an den Tisdi, auf dem eine

Lampe mit einem rosa Sdiirm brannte, setzte sich

dort hin, nahm vom Tisd» eine Spielkarte, den
CcEurbubcn, und begann sie zu betraditen.

„Haben Sie Branntwein im Hause?“ fragte id»

laut. Sie antwortete mir nidit und legte auf dem
Tisd» ihre Karten aus. Der Mann, den id» heim-
gcbradit batte, saß mit tief gesenktem Kopf auf dem
Stuhl und ließ die blauroten Hände sdilaff herab-

hängen. Id» bettete ihn auf das Sofa und fing an, ihn

auszuziehen, ganz benommen, wie im Traum. Die
Wand vor mir, über dem Sofa, war dicht mit Photo-
graphien behängt. Dazwisdien blinkte matt ein gol-

dener Kranz mit weißen Sdilcifcn. Auf dem breiten

Atlasband prangte in goldenen Lettern die Inschrift:

„Der uuvcrgleichlidicn Gilda."

„Zum Teufel nodi mal — sachte!“ stöhnte der

Mann, als id» anfing, ihm die Hände zu reiben.

Die Frau legte stumm und eifrig die Karten au6.

Sie hatte ein spitznasiges Vogelgesicht, in dem große,

unbcwcglidie Augen leuchteten. Jetzt stridi sic —
mit Händen, klein wie die eines halbwüchsigen Mäd-
chens— ihr weißes, wie eine Perücke üppig wallen-

des Haar zurück und fragte mit leiser, aber klang-

voller Stimme:

„Hast du Misdia gesehen, George?“
George stieß midi zurück, setzte sich rasdi auf

und sagte hastig:

„Aber der ist dodi nach Kiew gefahren . .
.“

„Ad» ja, nadi Kiew“, erwiderte die Frau, ohne
von den Karten aufzuselien, und idi bemerkte, daß
ihre Stimme eintönig, ausdruckslos klang.

„Er kommt bald wieder . .
.“

„Bestimmt?“
„Ganz bestimmt. Bald!“

„Bestimmt?“ fragte die Frau noch einmal.

George sprang, halbausgcklcidet wie er war, vom
Sofa; glcidi darauf lag er auf den Knien, zu Füßen
der Frau. Er sagte etwas auf französisdi zu ihr.

„Ich bin ja ganz ruhig“, antwortete sie auf rus-

sisdi.

„Ich habe midi verlaufen, weißt du. Draußen ist

Sdinecgcstöber, ein furditbarcr Wind. Idi dachte

sdion, idi müßte erfrieren“,bcrid»tetcGeorgc hastig,

die Hand der Frau sanft streidiclnd. Er rnodite

in den Vierzigern stehen, sein hühsdies Gesidit mit

den aufgeworfenen Lippen und dem schwarzen
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Sdinurrbart sah erschrocken und verängstigt aus;

er rieb eifrig die grauen Borsten auf seinem runden
Schädel, und seine Rede wurde immer nüchterner.

„Wir fahren doch morgen nachKiew?“ sagte dann
die Frau, halb fragend, halb befehlend.

„Ja, ja, morgen! Jetzt mußt du aber schlafen
gehen. Warum gehst*du nicht zu Bett? Es ist schon
so spät...“

„Heut’ kommt er nicht mehr, der Misdia?“

„Aber nein! Bei dem Sdincctrciben ... Komm,
leg didi schlafen...“

Er führte sie durdi eine kleine Tür aus dem Zim-
mer und nahm die Lampe vom Tisdi mit hinaus,
ldi saß lange Zeit allein, ohne zu denken, nur. auf
seine leise, etwas heisere Stimme hörend. Zottige
Pfoten fuhren kratzend über die Fcnstcrsdiciben.
In einer Lache gcsdimolzenen Sdinccs spiegelte sidi

die Flamme der Kerze. Das Zimmer war mit Mö-
beln vollgepfropft, ein seltsamer, warmer Gerudi
erfüllte cs und sdiläferte meine Gedanken ein.

Sdiwankcnden Ganges kam George zurück, die
Lampe in der Hand; der Sdiirm ratterte gegen den
Zylinder.

„So. Sie ist zu Bett.“

Er stellte die Lampe auf den Tisch,, blieb nach-
denklidi mitten imZimmer stehen undbeganndann,
ohne midi anzusehen:

„Na also . . . Ohne deineHilfewäreidi wahrschein-
lich umgekommen. Hab Dank! Wer bist du?“
Er neigte den Kopf zur Seite, hordite auf ein lei-

ses Geräusch im Nebenzimmer und erzitterte kaum
merklich.

„Ist das Ihre Frau?“ fragte idi leise.

„Ja. Meine Frau. Mein alles. Mein ganzesLebcn!“
bradito er abgerissen, leise hervor, sdiauttf’zu Bo-
den und rieb dann wieder seinen Kopf Kräftig mit
den Handflädien.

„Wollen wir Tee trinken, wie?“
Er bewegte sidi der Tür zu, blieb aber glcidi ste-

hen; cs war ihm eingefallen, daß dasDicnstmüdchcn
sidi den Magen an Fisdi verdorben hatte und ins
Krankenhaus gesdiafft worden war.

Ich erbot mich, den Samowar aufzustellen. Er
nidctc zustimmend, sdilurfte dann, offenbar verges-
send, daß er sdion halb ausgekleidct war, barfuß
über den nassen Fußboden und führte midi in die
kleine Küdie. Dort lehnte er sidi an den Ofen und
sagte nodi einmal:

„Ohne deine Hilfo wäre idi wahrsdieinlidi ura-
gekommen. Hab Dank!“

Plötzlidi erbebte er und starrte midi mit entsetzt
aufgerisse'ncn Augen an.

„Und was wäre dann aus i h r geworden?! . . . Oh,
mein Gott...“

Er lugte nach dem dunkeln Nebenzimmer hin-
über und sagte rasch, im Flüsterton:

„Du sichst doch, sie ist krank. Ihr Sohn war Mu-
siker — er hat sidi in Moskau ersdiossen, und nun
wartet und wartet sie auf ihn. Das ist nun schon bei-

nahe zwei Jahre her. .
.“

Als wir dann beim Tee saßen, erzählte er mir, un-
zusammenhängend, mit seltsamen Worten, die Frau
sei eine Gutsbesitzerin, er selbst Gesdiiditslchrer.

Er war Hauslehrer ihres Sohnes gewesen und hatte
sich in sic verliebt. Sie verließ seinetwegen ihren
Gatten, einen deutschen Baron, und wurde Opern-
sängerin. Sic lebten sehr glücklich miteinander, ob-
wohl sidi ihr erster Mann alle Mühe gab, ihnen das
Leben zu verbittern.

Während er erzählte, starrte er mit zugekniffenen
Augen in das Halbdunkel der schmierigen Küdie,
deren Fußboden am Herd sdion verfault war. Er
sdilürftc den heißen Tee, verbrannte sich den Mund
dabei, verzog das Gesicht, und seine runden Augen
zwinkerten ängstlidi.

„Was bist du cigentlidi?“ fragte er midi nodi
einmal. „Ach so, Bäcker. Also Arbeiter? Seltsam!

Sichst gar nicht danadi aus. Wie kommt das?“
Scino Worte klangen unruhig, erschaute nhdimiß-

trauisch an. mit dem Blick eines gehetzten Mcnsdien.
Ich erzählte ihm kurz von mir.

„So, so!“ rief er leise auf. „Also, so ist es. .

.“

Plötzlidi wurde c lebhafter und fragte:

„Kennst du das Märdien vom häßlichen Entlein?
Hast du das mal gelesen?“

Sein Gesidit verzerrte sidi; seine Spradie wurde
zornig; idi mußte mich wundem,wie unnatürlich, fast

kreisdiend, seine heisere Stimme auf einmal klang.

„Dieses Märdien ist gefährlidi . . . Als idi so jung
war wie du jetzt, da dachte idi audi: ,Vielleidit bin
idi ein Schwan?4 Und cs kam ganz anders... Idi

sollte dio geistliche Laufbahn cinschlagcn und bezog
statt dessen die Universität. Mein Vater, ein Gcist-
lidicr, hat midi verstoßen. In Paris habe idi dann
die Gcsdiidite des Unglücks der Menschheit stu-

diert: die Gesdiidite des Fortschritts. Gesdiriebcn

habe ich audi, ja. Ach, das alles ist ja . .
.“

Er sprang auf seinem Stuhl hoch, lauschte und
sagte dann zu mir:

„Fortschritt— das ist nur so eine Erfindung, um
sidi selbst was vorzumachen! Das Leben ist unver-
nünftig, sinnlos. Ohne Sklaverei gibt es keinen Fort-

sdiritt. Wenn sidi die Mehrheit nidit der Minder-
heit untcrordnet, kommt die Menschheit auf ihren
Pfaden nie weiter. Wir wollen unser Leben, unsere
Arbeit crlciditern — und dabei madien wir das Le-
ben nur immer verwickelter und mehren unsere Ar-

beit. Unsere Fabriken undMasdiinen sind nur dazu
da, um immer neue Maschinen und immer mehrMa-
schinen herzustellen! Das ist dodi dumm! Die Zahl
der Arbeiter vergrößert sidi fortgesetzt, notwendig
ist aber nur der Bauer, der Brot für uns erzeugt

Brot, weiter brauchen wir der Natur nidits durdi
Arbeit abzuringen. Je weniger der Mensdi braudit.
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desto glücklicher ist er. Jo mehr Wünsche er hat,

desto weniger Freiheit hat er.“

Vielleicht entsinne ich mich der Worte nicht mehr
haargenau; jedenfalls war cs das erstemal, daß ich

diese, mich geradezu niederschmetternden Gedan-
ken hörte, noch dazu in einer so krassen, unvcrhüll-

ten Form. Der Mensch kreischte förmlich vor Er-

regung, richtete ängstlich seinen Blich auf die offene

Tür, lauschte einen Augenblick in dio Stille hinein

und flüsterto dann weiter, beinahe grimmig:
„Versteh doch nur, der Mensch braucht ja gar

nicht viel: ein Stück Brot und ein Weib...“
Als er so, geheimnisvoll flüsternd, vom Weibe

sprach, in Worten, die ich nicht kannte, in Versen,

dio ich nicht gelesen hatte, erinnerte er mich plötz-

lich an den Dieb Basdikin.

„Beatrice, Fiametta, Laura, Ninon...“ Er flü-

sterte Namen, die ich nicht kannte, und erzählte

mir von verliebten Königen und Dichtern, sagte

französische Verse her und kldpfte mit seinem ma-
geren, bis zum Ellbogen bloßen Arm den Takt.

„Liebe und Hunger regieren die Welt.“ Ich hörte

sein heißes Flüstern, entsann mich, daß dieseWorte
unter dem Titel der revolutionären Broschüre „Kö-
nig Hunger“ standen, und das verlieh ihnen in mei-

nen Gedanken ganz besondere Bedeutung.
„Vergessen, Ablenkung suchen die Menschen, aber

nicht Wissen!“
Dieser Gedanke überraschte midi ganz gewaltig.

Erst am Morgen verließ idi die Küche. Die kleine

Wanduhr zeigte sdion einige Minuten nach sechs.

Im grauen Dunst schritt idi über Schneewehen da-

hin, lausditc dem Heulen des Windes, dachte an das

wilde Gekreisdi dieses zerrissenen Mensdien und
hatte die Empfindung, seine Worte wären mir in

der Kehle stcckcngeblicbcn und würgten mich. Idi

modito nicht in den Backkcllcr gehen, modito keine
Menschen sehen; so wanderte idi denn, eine dicke

Schidit Schnee auf mir hcrumschlcppcnd, durdi die

Straßen der Tatarenstadt, bis es hell wurde und die

Gestalten derStadtbewohner imSdmeegestöberauf-.

zutauchen begannen.

Ich habe den Mann nie wicdcrgeschcn und wollte

ihn auch nidit Wiedersehen. Aber idi hörte später

noch oft Reden über die Sinnlosigkeit des Lebens,

die Zwecklosigkeit der Arbeit, hörte sie aus dem
Munde ungebildeter Wallfahrer und heimatloser

Vagabunden, aus dem Munde von „Tolstoianern“

wie von hodigebildetcn Leuten, Einmal spradi mir

ein Möndipriester davon, ein Magister der Theo-
logie, ein andermal ein Chemiker, der mit Explosiv-

stoffen arbeitete, ein ncovitalistisdi denkender Bio-

loge und viele andere. Aber diese Ideen haben doch

nie wieder einen so gewaltigen Eindruck auf midi
gemadit wie damals, als idi sie zum erstenmal aus-

sprcdicn hörte.

Und gerade jetzt, vor zwei Jahren, also dreißig

Jahre nadi jener ersten Unterhaltung über dieses

Thema, hörte idi plötzlich genau die gleichen Ge-
danken, in fast glcidicn Worten aus dem Munde
eines alten Bekannten, eines Arbeiters.

Zwisdien uns hatte sidi ein zwangloses Gesprädi
entsponnen, und dieser Mcnsdi, ein „politisdier

Kreisel“, wie er sidi mit trübem Lädicln selber

nannte, sagte zu mir mit der furditlosen Aufriditig-

keit, die, glaube idi, überhaupt nur dem Russen
eigen ist:

v

„Alexcj Maximytsdi, Bester, idi braudi’ ja gar

nidits, das hat dodi alles keinen Sinn, alle eure Aka-
demien und Wissensdiaften und^ Aeroplane, das ist

ja alles ganz überflüssig! Idi brauche nur meinen
stillen Winkel und ein Weib, das idi küssen kann,

wenn idi will, und «las audi mir mit Leib und Seele

gut ist ... und sonst nidits! Sic urteilen wie alle In-

tellektuellen, Sie gehören nidit mehr zu uns, Sic

sind sdion verseudit. Ihnen stellt die Idee höher
als die Mensdien, Sie denken wie die Juden, der

Mcnsdi sei für den Sabbat da.“

„Die Juden denken aber gar nidit so...“
„Weiß derKuckuck, wie sie denken, sic sind schwer

zu verstehen“, antwortete er, warf den Zigaretten-

stummel in den Fluß und sdiaute ihm nach.

Wir saßen am Newakai auf einer Granitbank —
es war in einer mondhellen Herbstnadit — beide
ganz zerschlagen von einem Tag, der vergangen war
in zweckloser Aufregung, im hartnäckigen, aber er-

folglosen Bestreben, etwas Gutes, etwas Nützliches

zu tun.

„Sie sind auf unserer Seite, aber sie gehören doch
nidit zu uns— das ist’s, was ich sagen wollte“, fuhr
er sinnend leise fort.

„Die Intellektuellen habenFreude an derUnrast;
von jeher haben sie sidi an Revolten beteiligt. Ge-

nau so wie Christus ein Idealist war und um über-

irdischer .Ziele willen rebellierte, so rebelliert audi
die ganze Intelligenz für eine Utopie. Rebellieren

tut der Idealist, auf seine Seite sdilagcn sidi aber

Nichtigkeit, Gemeinheit und Niederträditigkeit —
und das aus Bosheit, weil sie sehen, daß kein Platz

im Leben ist für sic. Der Arbeiter, der setzt sidi für

die Revolution ein, weil er eine gcredite Verteilung

der Produktionsmittel und der Produkte der Arbeit

erreichen will. Und wenn er die Madit endgültig an
sidi gerissen hat — glauben Sie, er wird dann für

einen ,Staat* zu haben sein? Um nidits in der Welt!

Alle werden sic wieder auseinanderlaufcn, und je-

der wird sidi auf eigene Gefahr seinen eigenen trau-

ten Winkel hcrriditcn . . . Da reden Sic immerzu von
Tedmik. Dio zieht ja die Sdilingc um unseren Hals
nur nodi fester, fesselt uns nur nodi sdilimmcr.

Nein, wir müssen die überflüssige Arbeit loswerden!

Seine Ruhe will der Mcnsdi haben. Und Fabriken

und Wissenschaften, die lassen uns keine Ruhe. Der
einzelne braucht nidit viel. Wozu soll ich eine Stadt

auftürmen, wo idi dodi nur meine kleine Bude
braudie? Wo die Leute in Sdiarcn beisammen-
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wohnen, da müssen sie auch Wasserleitung und Ka-
nalisation und elektrisches Licht haben . . . Aber ver-

suchen Sie nur mal ohne das alles zu leben, wie
leicht wird man's da haben! Nein, sehr vieles in un-
seren Leben ist überflüssig, und an dem allen sind

nur die Intellektuellen schuld. Deshalb sag’ ich ja

auch: die Intellektuellen sind eine schädliche Kate-
gorie von Menschen .

11

Id« cntgegnetc ihm, die Russen verstünden cs wie
kein anderes Volk, Sinn und Zweck des Lebens aufs

tiefste und entschiedenste zu entstellen.

„Wir sind das geistig freieste Volk“, lächelte er
spöttisch. „Na, nehmen Sie mir's nicht übel; was ich

sage, hat schon seine Richtigkeit, so denken Millionen

von uns, sie verstehen cs bloß nicht in Worte zu fas-

sen... Das Leben muß vereinfacht werden, dann wird
es auch barmherziger sein gegen die Mcnsdien . .

.“

Der Mann war nie Tolstoianer gewesen, hatte nie— idi kenne die Gesdiidite seiner geistigen Ent-
wicklung ganz genau — den geringsten Hang zum
Anarchismus gezeigt.

Nadi dieser Unterhaltung mit ihm mußte idi un-

willkürlich denken: Wie, wenn tatsädilidi Millionen
von Russen die Qualen der Revolution nur des-

wegen zu ertragen gewillt sind, weil sie im Grunde
ihres Herzens die Hoffnung hegen, die Arbeit los-

zuwerden! Ein Mindestmaß an Arbeit— ein Höchst-
maß an Genuß —

,
diese Aussicht ist recht ver-

heißungsvoll, sic lockt wie alles Nichtzuverwirk-

üchendc, wie jede Utopie. Und mir fielen Henrik
Ibsens Verse ein:

„Sic sprechen als ,konservativ’ mich an?
Ich hin, was idi war, seit idi denken kann.

Beim Brettspiel weiß idi nidit mitzukrakeelen.

Madit tabula rasa! Da werd' ich nicht fehlen.

Nur eine Revolution ist mir hrkannt.

Die nidit gemacht von Pfusdiers Hand.

Die nahm vorweg allen spätem die Glorie,

Ich meine natürlidi die Sintfluthistorie.

damals sogar war der Teufel betrogen;

. Denn Noah, Ihr wißt ja, blieb Herr der Wogen.
Wir wollen die Rodinung hoch einmal bereinigen;

Dodi müssen wir alle uns vorher einigen!

Die Sintflut — die könnt Ihr getrost inszenieren.

Die Ardie aber werd' idi torpedieren!“

Dcrenkows Laden brachte nur ganz wenig ein,

und die Zahl der Leute und der revolutionären

Unternehmungen, die materiell unterstützt werden
mußten, nahm stetig zu.

„Wir müssen uns irgend etwasNeues ausdenken“,
sagte Andrej, besorgt seinen Bart glättend, lächelte

schuldbewußt und seufzte tief.

Mir kam es immer so vor, als glaubte dieser

Mensch, er wäre zu lebenslänglicherZwangsarbeit—
der Hilfeleistung andern Menschen gegenüber —
verurteilt, und als fiele es ihm zuweilen, obschon er

sich mit dieser Strafe abgefunden hatte, doch recht

schwer, sie zu verbüßen.

So manches Mal fragte idi ihn, jedesmal mit an-
dern Worten:
„Warum tun Sie das alles eigentlidi?“

Offenbar verstand er den Sinn meiner Frage gar
nidit. Er antwortete stets, als hätte idi ihn gefragt,
wozu er es tue, und redete schwülstig, Unverstand-
lidi von dem schweren Leben des Volkes, von der
Notwendigkeit der Aufklärung, der Verbreitung des
Wissens.

„Ja, suchen denn die Mcnsdien überhaupt Wis-
sen, wollen sie cs?“

„Aber natürlidi! Selbstverständlich! Sie wollen
es dodiaudi?“
Ganz gewiß, ich wollte es audi. Aber idi mußte

dodi wieder an die Worte des Gesdiiditslehrers

denken:
„Vergessen, Ablenkung suchen die Mcnsdien, aber

nicht Wissen!“
Es ist nidit gut, wenn solche überspitzte Ideen an

siebzehnjährige Mcnsdien geraten; die Ideen wer-
den stumpf bei diesem Zusammenstoß, und für die

Menschen ist cs auch kein Gewinn.
Mit dcrZcit sdiien es mir, als bemerktcndi immer

ein und dasselbe: interessante Erzählungen gefielen

dcnMensdien nur aus dem Grunde, weil sie es ihnen
ermöglichten, auf kurze Zeit ihr schweres, doch ge-

wohntes Leben zu vergessen. Je mehr „Unwirklidi-
keit“ eine Erzählung enthielt, desto begieriger

lauschte man ihr. Am allerinteressantesten war im-

mer das Buch, in dem am sdiönsten gesdiwindelt

wurde. Mit einem Wort — ich schwamm in dicken

Nebelsdiwaden dahin.

Dercnkow kam sdilicßlich auf die Idee, eine Bäk-
kerci aufzumadicn. Idi entsinne mich nodi — es

wurde vorher ganz genau ausgeredmet, daß dieses

Unternehmen auf jeden umgesetzten Rubel nicht

weniger als fünfunddreißig Prozent Gewinn abwer-
fen würde. Ich sollte als Gehilfe des Bademeisters

arbeiten und als zum Hause gehörig darauf aditen,

daß er nidit Mehl, Eier, Butter oder fertige Ware
veruntreue.

So zog idi also aus meinem großen sdunutzigen
Backkeller in einen kleineren, etwas reinlicheren

—

die Sorge um die Reinlichkeit gehörte mit zu mei-
nen Obliegenheiten. Statt eines Arbeitertrupps von
vierzig Mann hatte ich jetzt nur einen einzigen Men-
schen neben mir. Er hatte graues Haar an denSdilä-

fen, einen Spitzbart, ein hageres verräudiertes Ge-

sidit, dunkle, versonnene Augen und einen sehr

eigentümlidien Mund: klein, wie bei einem Barsdi,

mit vollen, dicken Lippen, die immer gespitzt wa-
ren, als ob er in Gedanken jemand einen Kuß gäbe.

Und tief in seinen Augen sdiimmcrte stets ein lei-

ser Spott.

Selbstverständlich stahl er. Glcidi in der ersten

Arbeitsnacht legte er zehn Eier beiseite, etwa drei

Pfund Mehl und ein ordentlidies Stijck Butter.

„Für wen ist denn das?“
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„Ja, das ist für ein Mädel“, entgegnete er ganz
freundlich, zog die Nase kraus und fuhr fort: „Ein
nettes Mädel!“

Ich versuchte ihm klarzumachen, daß Diebstahl

als Verbrechen gilt. Aber entweder war ich nicht be-

redt genug, oder ich war selbst nicht allzu fest von
dem überzeugt, was ich beweisen wollte, jedenfalls

hatte meine Rede keinen Erfolg.

DcrMeister lag auf eincrTeigkistc, schaute durchs

Fenster zu den Sternen empor und brummte höchst
erstaunt:

„Der will mich belehren? Sieht mich zum ersten-

mal und fängt gleich an, mir gute Lehren zu geben.

Dabei bin ich dreimal so alt wie er. Lächerlich . .
.“

Er betrachtete die Sterne und fragte dann:
„Mir ist doch so, als hätte ich dich schon mal ge-

sehen? Bei wem hast du denn gearbeitet? So, so,

bei Scmjonow! Das ist doch der, bei dem Krawall
war? Aha! Na, dann habo ich dich eben mal im
Traum gesehen...“

Einige Tage später machte ich die Beobachtung,
daß dieser Mensch unglaublich viel schlafen konnte,
und zwar in jeder beliebigen Stellung, sogar im
Stehen, an eine Backschaufel gelehnt. Wenn er ein-

schlief, zog er die Brauen hoch, und sein Gesicht

veränderte sich seltsam: cs nahm einen ironisch ver-

wunderten Ausdruck an. Sein liebstes Gesprächs-
thema waren Erzählungen von verborgenen Schät-

zen und von Träumen. Er pflegte, ehrlich überzeugt,

zu erzählen:

„Ich kann durch dieErde hindurchschen. Wie eine

Pastete ist sie mit lauter verborgenen Schätzen ge-

füllt: Kessel, Truhen, eiserne Töpfe voll Gold sind
überall vergraben. Es ist mir schon öftersvorgekom-
men: Ich sehe im Traum eine mir bekannte Stelle,

sagen wir ein Badehaus; in einem Winkel ist ein

Kasten mit Silbergerät vergraben. Dann wachte ich

auf^ging noch nachts hin und grub nach, grub so

anderthalb Arschin tief und sah— da lagen Kohlen
und ein Hundeschädel. Also — da hätte ich ja was
gefunden! Plötzlich — bauz! — fliegt ein Fenster
in Scherben, ein Weib brüllt wie verrückt: ,Hilfe!

Dicbc!‘ Natürlich nahm ich da Reißaus, sonst hätte

ich noch Prügel bekommen. Zu lächerlich!“

Wie oft hörte ich von ihm dieses Wort: lächerlich!

Aber Iwan Kosmitsdi Lutonin lacht nie, er kneift

nur die Augen zu, als wolle er lächeln, zieht die
Nase kraus und bläht die Nasenflügel.

Seine Träume sind nicht sonderlich aufregend, sie

sind vielmehr genau so langweilig und albern wie
die Wirklichkeit, und es bleibt mir unklar, weshalb
er von seinen Träumen immer mit solchem Behagen
erzählt, von dem Leben um ihn herum aber nicht

gerne redet.

Die ganze Stadt war in heller Aufregung. Gleich
nach ihrer Trauung hatte sich die gewaltsam verhei-

ratete Tochter eines rcichcnTcchändlers erschossen.

Ihrem Sarg folgte eine' gewaltige Menge junger

Leute, einige tausend Menschen, an dem offenen
Grab hielten Studenten Reden, sie wurden von der
Polizei auseinandergesprengt In dem kleinen La-
den neben unserer Bäckerei wird laut über dieses
Drama diskutiert, die Stube hinter dem Laden ist

voll von Studenten; bis in unsern Keller hinein klin-

gen erregte Stimmen und scharfe Worte.
„Man hat sie nicht oft genug an den Haaren ge-

zaust, das dumme Mädel“, sagte Lutonin und er-

zählt mir gleich danach:

„Also, ich träume, ich sitze dm Tisch und fange
Karauschen. Mit einmal kommt ein Wachtmann:
,Halt, wie unterstehst du dich? 1 Weglaufen konnte
ich nicht— also sprang ich ins Wasser— da wachte
ich auf . .

.“

Aber wenn sich auch die Wirklichkeit außerhalb
des Bereichs seiner Aufmerksamkeit abspielte, so

merkto er doch ziemlich bald, daß mit unserer Bäk-
kerei etwas nicht stimmte*. In unserm Laden ver-

kaufen junge Mädchen, die nichts von der Sache
verstehen, dafür aber dicke Bücher lesen: die Schwe-
ster des Prinzipals und ihre Freundin, ein großes,

rotbäckiges Mädchen mit freundlichen Augen. Oft

kommen Studenten in den Laden, sitzen lange im
Hinterzimmer, schreien sich heiser oder flüstern

miteinander. Der Prinzipal kommt nur selten, und
ich, sein Vertreter, bin der eigentliche Geschäfts-

führer.

„Wie ist’s, bist du mit unserm Alten verwandt?“
fragt Lutonin. „Sollst am Ende gar sein Schwager
werden? Nein? Lächerlich . . . Aber warum kommen
denn bloß die Studenten her? Der Fräuleins we-
gen? ... Hm — ja. Nun, das könnte schon sein...

Aber gar so schön sind die Fräuleins doch eigentlich

nicht. Die Studenten, die Kerle, kommen doch wohl
mehr der Semmeln wegen, als mit den Mädels schön
zu tun.“

Fast jeden Morgen um fünf, sechs Uhr zeigt sich

auf der Straße vor dem Fenster der Backstube ein

kurzbeiniges Mädel. Sie sieht aus, als wäre sie aus
Halbkugeln verschiedener Größe zusammengesetzt,
fast könnte man sie für einen Sack voll Wassermelo-
nen halten. Sie steckt die nackten Beine ins Loch
vor dem Fenster, gähnt und ruft:

„Wanja!“
Sie trägt ein buntcsTuch um denKopf; ihre krau-

sen blonden Haare quellen darunter hervor, ringeln

sich auf ihren roten Pausbacken und kitzeln die
niedrige Stirn und die noch schlaftrunkenen Augen.
Sie streicht lässig mit den kleinen Händen das Haar
aus dem Gesicht, wobei sie die Finger seltsam
spreizt, wie ein neugeborenes Kind. Worüber man
wohl mit so einem Mädchen sprechen kann? Ich

wecke unsern Backmeister. Er /ragt sic:

„Bist du da?“
„Nu, du siehst doch!“
„Hast du geschlafen?“

„Nu natürlich!“
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„Was hast du geträumt?“
„Idi weiß nicht mehr...“
In der Stadt ist es noch ganz still. Doch hört man

schon irgendwo den Besen eines Hausknechts schar-

ren, ein paar eben erwachte Spatzen zwitschern. Die
warmen Strahlen der aufgehenden Sonne fallen auf
die Fensterscheiben. Ich liebe gerade diesen ver-
träumten Tagesanbruch. Der Bäcker steckt seine
haarige Hand zum Fenster hinaus und betastet die

Beine des Mädchens. Sie fügt sich dieser Unter-
suchung gleichmütig, ohne zu lächeln, und blinzelt

mit ihren Schafsaugen.

„Pcsdikow, nimm das Gebäck heraus.“

Ich nehme die Eisenbleche aus dem Ofen, der
Bäcker nimmt sich etwa zehn Stück, Schnecken,Sem-
meln, Hörnchen, und legt sie seinem Mädel in den
Schloß. Sie wirft eine heiße Schnecke aus einer Hand
in die andere, beißt mit den gelben Schafszähnen
hinein, verbrennt sich, stöhnt und ächzt ärgerlich.

Der Bäcker sieht sie wohlgefällig an und sagt:

„Laß dodi deinen Rock 'runter! Pfui...“

Und wenn sie fort ist, rühmt er sich vor mir:

„Hast du gesehen? Wie ein Lämmchen ist sie,

ganz kraus. Ich halte auf Sauberkeit, mein Bester;
ich gehe nie mit verheirateten Weibern — nur mit
Mädchen. Das ist meine dreizehnte. Sie ist dem Ni-
kiforytsch sein Patenkind.“

Idi höre seine begeisterten Ergüsse an und frage
midi:

„Werde ich auch einmal so leben?“
Ich hole das Weißbrot aus dem Ofen, lege zehn—

zwölf Laibe auf ein langes Brett und bringe alles

rasch nadi Dercnkows Laden. Wieder zurückge-
kchrt, fülle idi einen zwei Pud fassenden Korb mit
Semmeln und Mildigebädc und laufe, so rasch ich

kann, nadi der Geistlichen Akademie, um zum Friih-

stück der Studenten zurechtzukommen. Ich stehe

in dem geräumigen Speisesaal an der Tür und ver-

sorge die Studenten mit Semmeln, auf Kredit oder
gegen bar — stehe da und höre ihre Wortgefechte
über Tolstoi mit an. Gussew, einer der Professoren

derAkademie, ist ein erbitterter Feind von Tolstois

Lehre. Mandimal sind in meinem Korb unter den
Semmeln Bücher, die idi heimlich dem einen oder
dem andern Studenten zusteckcn soll. Zuweilen
tun auch die Studenten Bücher oder Briefe in mei-

nen Korb.

Einmal wöchentlich laufe ich noch weiter: ins

Irrenhaus, wo der Psychiater Bechterew Vorlesun-
gen hält und Kranke vorführt. Einmal zeigte er den
Studenten einen Kranken, der an Größenwahn litt.

Als dieser, ein langer Mensch, weiß gekleidet, mit
einer Mütze, die aussah wie ein Strumpf, in derTür
des Hörsaals erschien, mußte ich unwillkürlich laut
lachen. Er blieb eine Sekunde neben mir stehen
und sah mir ins Gesicht; ich sprang zur Seite, als

hätte er mir mit seinem scharfen, finster glühenden

Blick einen Stich ins Herz versetzt. Und während
Bechterew, sich am Bart zupfend, ehrerbietig mit
dem Kranken plauderte, strich ich mir verstohlen
wieder und wieder mit der Hand übers Gesicht, das
wie von heißem Staub versengt war.
Der Kranke redete in einem dumpfen Baß, er

verlangte irgend etwas, drohend streckte sich die
lange Hand mit den abgezehrten Fingern aus dem
Ärmel seines Schlafrocks. Mir kam es vor, als

reckte sich sein ganzer Körper unnatürlich, als

wüchse er ins Unendliche, als würde er midi, ohne
sich vom Flcdc zu rühren, mit dieser dunkeln Hand
erreichen und an der Gurgel packen. Drohend und
gebieterisch brannte aus den dunkeln Augenhöhlen
in seinem kantigen Gesicht der durchdringende
Blick der schwarzen Augen. An die zwanzig Stu-
denten betrachteten den Menschen mit der läppi-

schen Mütze; einige wenige taten es lächelnd, die
übrigen mit gespanntem, trübem Blick. Mit seinen
sengenden Augen verglichen, kamen mir die ihren
erstaunlich ruhig und leer vor. Er flößte mir Ent-
setzen ein und hatte dabei dodi — idi war mir des-

sen bewußt — etwas Erhabenes an sich! f
Laut und vernehmlich tönte die Stimme des Pro-

fessors in das tiefe Schweigen der Studenten hinein.
Jede seiner Fragen veranlaßte zornige Ausrufe der
dumpfen Stimme, die aus dem Fußboden oder aus
den toten weißen Wänden zu dringen schien. Die
Bewegungen des Kranken waren gemessen und gra-
vitätisch wie die eines Bisdiofs.

In der Nacht darauf schrieb ich ein Gedidit auf
den Verrückten, in welchem idi ihn den „Herrn
aller Herren, den Freund und Berater Gottes“
nannte. Sein Bild lebte lange Zeit, mich verwirrend
und störend, in mir fort.

Ich mußte von sechs Uhr abends bis beinahe zum
nächsten Mittag arbeiten. Daher sdilief idi bei Tage
und kam zum Lesen nur während der Arbeit, wenn
ich den Teig geknetet hatte und wartete; bis die
nächste Portion. gar war, oder wenn das Brot im
Ofen war. Je mehr ich in die Geheimnisse des Hand-

. werks eindrang, desto weniger arbeitete unser Bäk-
ker, er belehrte mich nur noch und sprach mit
freundlichem Staunen:
„Du hast wirklich Talent zur Arbeit. In ein,

zwei Jahren wirst du auch ein riditiger Bäcker sein.

Lächerlich! Du bist nodi viel zu jung, die andern
werden dir nicht gehorchen wollen, werden keinen
Respekt vor dir fraben .

.

Meinen Eifer für die Lektüre, mißbilligte er
durchaus.

„Du solltest lieber schlafen, statt zu lesen“, riet

er mir besorgt. Aber nie fragte er midi, was für

Bücher ich eigentlich lese.

Seine Träume, die Phantasien von vergrabenen
Schätzen und das mollige kleine Mädel nahmen ihn
vollständig in Anspruch. Häufig kam das Mädchen
nachts; dann nahm er sie mit hinaus in den Vor-

s«»
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raum, auf die MehUäcke, war cs aber kalt draußen,

so' sagte er zu mir, die Nase kraus ziehend:

„Geh mal 'raus für eine halbe Stunde.“

Ich ging denn auch und sann darüber nach, wie

diese Liebe doch so grauenhaft anders war als die,

von der man in den Büchern schreibt...

In dem kleinen Stübchen hinter demLaden wohnte
die Schwester des Prinzipals. Ich stellte ihr den

Sumowar auf, gab mir aber alle Mühe, ihr so selten

wie möglich zu begegnen. Ich fühlte mich unbehag-

lich in ihrer Gegenwart. Ihre kindlichen Augen

schauten midi stets mit demselben unerträglichen

Blidc an wie bei unserm ersten Zusammentreffen.

Ich argwöhnte in der Tiefe dieser Augen ein Lä-

dicln, und zwar ein spöttisdies.

Das Übermaß meiner Kräfte machte mich plump.

Wenn der Bucker zusah, wie idi die zwei Zentner

sdiweren Sückc hob und sdilcppte, sagte er mit-

leidig:

„Kraft hast du für drei, aber ungeschickt bist

du... Ein langer Kerl bist du, aber ein Ochse...“

Obwohl idi sdion eine Menge Bücher gelesen

hatte, auch gerne Gediditc las, ja zuweilen selber

weldic schrieb, sprudi ich dodi immer meine „eigene

Sprache“. Idi fühlte wohl, daß meine Worte schwer-

fällig, ungehobelt waren, aber idi war dodi der Mei-

nung. nur in ihnen könnte idi das Gewirr meiner

Gedanken ausdriieken. Manchmal aber wurde ich

absichtlich grob, um gegen etwas zu protestieren,

was mir fremd war oder midi erregte.

Einer meiner Lehrer, ein Student der 'Mathe-

matik, niaditc mir den Vorwurf:

„Weiß der Teufel, wie Sio reden! Das sind schon

keine Worte, das sind ja Gcwidite!“

Überhaupt, wio das so bei Jugendlichen häufig

vorkommt, idi gefiel mir selber nidit. Idi kam mir

lächerlich und ungeschlacht vor. Ich hatte starke

Backftiknodien wie ein Kalmücke, meine Stimme

gchordilc mir nidit.

Die Sdiwcstcr des Prinzipals aber bewegte sich

flink und gewandt wio eine Schwalbe in der Luft;

mir war cs, als stünden ihre leichten Bewegungen

in Widcrsprudi zu ihrem runden, weidien Figür-

chen. In ihren Gesten und in ihrem Gang fühlte

idi etwas Unsidicres, Absichtliches. Ihre Stimme

klung lustig, sie lachte viel, und wenn ich dieses

helle Lachen hörte, daditc idi immer, sie möditc

wohl gerne, idi solle vergessen, wie sie war, als idi

sic zum erstenmal erblickte. Idi wollte es aber nicht

vergessen; idi liebte das Ungewöhnliche, cs lag mir

daran, zu wissen, daß cs vorkommt, daß es existiert.

Mitunter fragte sie mich: „Was lesen Sie da

eigentlich?“

Idi gab ihr nur kurz Antwort und hatte immer

Lust, sic zu fragen:

„Was braudien Sio das zu wissen?“

Eines Tages sagte der Bäcker, sein stämmiges

Mädel liebkosend, mit lallender Stimme zu mir:

„Geh mal "nen Augenblick ‘raus! Adi, du solltest

wirklich zur Schwester vom Prinzipal gehen! Ver-

trödelst bloß die Zeit! Du meinst wohl, die Stu-

denten...“

Ich drohte, ihm den Schädel mit einem Gewicht

einzusdilagen, wenn er noch einmal so etwas sagte,

und zog midi in den Vorraum auf die Säcke zurück.

Durch eine Ritze der nur angelehnten Tür hörte idi

seine Stimme:
„Wie kann ich ihm denn böse sein? Er hat sidi

an seinen Büchern vollgesogen, und nun lebt er wie

ein Verrückter...“

Im Vorraum quiekten und lärmten die Ratten, in

der Backstube stöhnte und ächzte das Mädel. Idi

ging auf den Hof hinaus. Ein feiner Sprühregen

ging träge, fast geräuschlos nieder, und dodi war

cs schwül, die Luft raudigcsdiwängert — irgendwo

brannten die Wälder. Mitternudit war längst vor-

bei. In dem Hause gegenüber standen die Fenster

offen; aus einem sdiwadi erhellten Zimmer tönte

Gesang:
„Der heilige Barlaam

Mit dein goldenen Haupt

Lächelt milde aie an.

Wie er »o auf aie »diaut ..."

Ich versudite, mir Marja Dcrenkown auf meinem
Sdioß liegend vorzustcllcn, so, wie das Mädel des

Bäckers auf seinem Schoß lag, und idi fühlte tief-

innerlich, daß das unmöglidi, ja cntsctzlidi wäre...

„Und die Nadit hindurch

Singt und trinkt er »idi voll,

Und, adi, iwiidiendurdi

Treibt er'a auch gar toll . .
.“

Wie herausfordernd tönt au6 dem Chor in tiefem

Baß das „Adi!“. Idi kauere midi zusammen, stütze

die Hände nuf die Knie und sdinuc in Marjas Fen-

ster hinein. Durch die Klöppclspitzen der Gar-

dine sehe idi eine viereckige Höhl#, deren graue
Wände eine kleine Lampe mit blauem Sdiirm er-

hellt. Am Tisch sitzt das junge Mädchen, das Ge-

. sidit dem Fenster zugewandt, und schreibt. Jetzt

hebt sic den Kopf und glättet mit einem roten

Federhalter die Haare an der Sdiläfc. Die Augen
sind zugekniffen, das Gesjdit lädielt. Sic faltet

langsam ihren Brief zusammen, klebt den Umschlag
zu, indem sie mit der Zunge über seinen Rand
Fährt, dann wirft sie den Umschlag auf den Tisdi

und droht ihm mit dem winzigen Zeigefinger, der

kleiner ist als mein kleiner Finger. Jetzt nimmt sic

den Brief wieder zur Hand, macht ein finsteres Ge-

sicht, reißt den Umschlag auf, liest den Brief noch

einmal, legt ihn in einen anderen Umschlag, schreibt,

über den Tisch gebeugt, die Adresse, schwenkt ihren

Brief in der Luft wie eine weiße Fahne. In die

Hände klatschend, im Zimmer umherwirbelnd, geht

sie in dife Ecke, wo ihr Bett steht, kommt ohne
Bluse von dort zurück — ihre Schultern sind so
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rund wie Windbeutel —, nimmt die Lampe vom
Tisch und verschwindet in ihrem Winkel. Wenn
man zusicht, wie sich ein Mensch benimmt, der mit
sich allein ist, kommt er einem immer verrückt vor.

Ich gehe draußen umher und denke darüber nach,

wie seltsam sich dieses Mädchen benimmt, wenn es

so Ifllcin in seiner Höhle sitzt.

Wenn aber der rothaarige Student zu ihr kam
und mit gedämpfter Stimme, fast flüsternd, auf sic

einsprach, zog sic sich ganz in sich zusammen, so
daß sie noch kleiner* wirkte, sah ihn mit einem
scheuen Lächeln an und barg die Hände hinter dem
^Rücken oder unter dem Tisch. Der Rote gefällt mir
nicht. Ganz und gar nicht.

Schwankend, in ihrTuch gehüllt, kommt die Kurz-
beinige vorbei und brummt:

„Geh' in die Backstube...“
Der Bäcker wirft den Teig aus dem Kasten und

erzählt mir dabei, wie hingehend und unermüdlich
sein Liebdien ist. Ich grüble indes:

„Was soll bloß weiter aus mir werden?“
Und idi bilde mir ein, irgendwo, ganz in der

Nähe, um die Ecke, lauere ein Unglück auf mich.

Dio Bäckerei macht so gute Geschäfte, daß Deren-
kow sdion eine andere, größere Backstube sudit

und nodi einen zweiten Gehilfen anstellen will.

Das wäre gut für midi, denn idi habe viel zuviel

Arbeit, idi werde sdion ganz dumm vor Über-
anstrengung.

„Wenn wir erst dio neue Backstube haben, wirst

du Erster Geselle“, versichert der Bäcker. „Idi
wordo ihnen sagen, sic sollen dir zehn Rubel monat-
lidi aussetzen. Sidicr!“

Idi begreife sehr wohl, daß es für ihn vorteilhaft

ist, midi als Ersten Gesellen bei sich zu haben. Er
w

strengt sich nidit gern an; ich arbeite aber willig,

denn die Ermüdung tut mir gut, sie stumpft meine
Scclcnquul ab und hält meinen immer stärker wer-
denden Gcsdilcditatric!» im Zaum. Aber sic läßt

midi audi nidit zuin Lesen kommen.
„Das ist gut,* daß du die Büdicr aufgegeben

hast — die Ratten mögen sic fressen!“ sagt der
Bäcker. „Sag mal, hast du denn nie Träume? Sicher
träumst du doch audi manchmal, du bist nur so ver-

sdilosscn. Träume erzählen, das ist doch eine ganz
harmlose Sache, dabei kann einem nidits pas-

sieren . .

.“

Er ist sehr freundlidi zu mir, anscheinend hat er

sogar Respekt vor mir. Oder wenigstens Angst, weil

idi der Vertreter des Prinzipals bin, was ihn aller-

dings nidit davon abhält, regelmäßig Backwaren zu
stehlen.

Meine Großmutter ist gestorben... Ich erfuhr
von ihrem Tod erst sieben Wochen nach der Beerdi-

gung durdi einen Brief meines Vetters. In dem
kurzen, ohne Interpunktion geschriebenen Brief
hieß cs. die Großmutter sei beim Almosensammeln
vor der Kirdic gestürzt und hätte sich ein Bein ge-

brochen. Am achten Tag sei „der Brand hinzuge-
kommen“. Später erfuhr ich, daß beide Vettern und
eine Base mit ihren Kindern, lauter gesunde junge
Menschen, der Alten auf der Tasche gelegen und
von den Almosen, die sie erbettelte, gelebt hatten.

Sic waren nicht darauf gekommen, einen Arzt zu
rufen. /

In diesem Brief hieß es unter andernt:

„Beerdigt haben wir sie auf dem Peter-Paul-
Friedhof wo alle Verwandten begraben liegen wir
haben ihr das Geleit gegeben audi die Armen lieb-

ten sie sehr und haben sehr geweint. Der Großvater
bat auch geweint hat uns weggejagt und ist allein

am Grab geblieben wir haben aus dem Gebüsch be-
obachtet wie er weinte er wird wohl audi bald
sterben.“

Idi habe nidit geweint; idi erinnere midi nur,

daß cs midi wie ein eisiger Wind durdisdinucrtc.
Wenn ich nadits draußen im Hof auf einem Holz-
stoß saß, fühlte ich den unwiderstehlichen Drang,
irgend jemand von meiner Großmutter zu erzählen,
wie herzensgut und klug sie war und wie müttcrlidi

gegen alle Mcnsdien. Lange trug idi dicstn schmerz-
lidicn Drang in der Seele, aber cs war eben niemand
da, dem idi davon hätte erzählen können. So mußte
es uncrzählt bleiben und überwunden werden.

Viele Jahre später mußte ich an dieso Tilge zu-
rückdenken, als idi Tsdicdiows crstaunlidi lebens-

wahre Erzählung von dem Droschkenkutscher las,

der seinem Gaul vom Tode seines Sohnes erzählt.*

Und idi bedauerte naditräglidi, daß idi in jenen
Tagen peinigenden Kummers kein Pferd und kei-

nen Hund gehabt hatte, daß idi nidit auf den Ge-
danken gekommen war, mein Leid den Ratten zu
klagen. Denn Ratten gab cs genug in unserer Back-
stube, und idi lebte mit ihnen in Eintradit zu-

sammen . .

.

Damals begann der Waditinann Nikiforytsdi midi
wie ein Geier zu umkreisen. Er war ein stattlidier,

starker Mann, mit eisgrauem, starrem Haar und
einem breiten, sorgfältig gestutzten Barl. Behaglich
schmatzend sah er midi an, als wäre idi eine ge-

schlachtete Weihnachtsgans.

..Du liest so gerne, habe ich gehört?“ fragte er
midi. „Was liest du denn für Büdicr, so zum Bei-

spiel? Wohl die Heiligcnlegendcn, hä? Oder die

Bibel? Wie?“
Idi las sowohl die Bibel wie die Heiligcnlegendcn.

Das wunderte Nikiforytsdi und braditc ihn ansdici-

nend aus dem Konzept.

„Hm, ja! Lesen ist natürlich erlaubt und audi

nützlich! Und— äh — Graf Tolstois Sdiriften hast

du vielleicht auch gelesen?“

Ich hatte auch Tolstoi gelesen, aber, wie sich er-

wies. nicht diejenigen Schriften, die den Polizisten

interessierten.

„Das sind alles sozusagen gewöhnliche Werke,
wie alje sie schreiben. In manchen Sdiriften soll er,
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so heißt es, über die Popen herziehcn. Die müßte
man mal lesen!*

4

Diese ungedruckten, nur hektographisch verviel-

fältigten Wcrko hatte ich auch gelesen, hatte sie

aber langweilig gefunden; ick wußte außerdem sehr

wohl, daß man mit der Polizei darüber nicht reden
durfte.

Nach einigen flüchtigen Gesprächen auf der Straße

begann der Alte mich cinzuladcn:

„Komm doch mal zu mir, in meine Bude — zum
Tee!“

I <*ii begriff natürlich sehr gut, was er von mir

wollte: aber ich spürte trotzdem Lust, ihn zu be-

suchen. Ich beriet mich mit klugep Leuten, und die

meinten, wenn ich die liebenswürdige Einladung
unseres Wachtmanns immer ablehnte, könnte das

seinen Argwohn gegen die Backstube nur noch ver-

stärken.

So ging ich also zu Nikiforytsch auf Besuch. Ein
Drittel seiner kleinen Kabuse nahm der große rus-

sische Ofen ein, ein zweites Drittel das Doppelbett
hinter dein Knttunvorhang, mit vielen Kissen in

roten Bezügen. Den Rest des Raumes zierten ein Ge-
schirrspind, ein Tisch, zwei Stühle und eine Bank
unterdem Fenster. Nikiforytsdiaitztmitaufgcknöpf-

tem Uniformrock auf der Bank, sein breiter Körper
verdeckt das kleine Fenster. Neben mir sitzt seine

Frau, ein vollbusiges, etwn zwanzigjähriges Weib-
chen mit rotem Gesicht und listigen, boshaften,

seltsam fliederfarbenen Augen. Ihre grellroten Lip-

pen sind launisch geschürzt, die dünne Stimme klingt

trocken und gereizt.

„Mir ist bekannt“; sagt der Polizist, „daß mein
Pa ten ki iidSek loteja zu euch in dieBackstubekommt.
Sic ist ein ganz liederliches, gemeines Mädel. Allo

Weiber sind gemein.

„Jo? Wirklich alle?“ fragt seine Frau.

„Allesamt!“ erklärt Nikiforytsch mit Bestimmt-
heit und klimpert mit seinen Medaillen wie ein Pferd
mit dem Geschirr. Dann schlürft er Tee aus der
Untertasse und wiederholt mit Behagen:
„Gemein und liederlich sind sie, von der letzten

Straßendirne... bis hinauf zu den Zarinnen! Die

Königin von Suba ist tausend Werst weit durch die

Wüste gereist, zum König Salomo, nur um Unzucht
mit ihm zu treiben. Und auch unsere Zarin Katha-
rina— wenn sic auch die Große heißt — na . .

.“

Er erzählte sehr ausführlich die Geschichte von
einem Ofenheizer, der in einer einzigen mit der
Zarin Verbrachten Nacht alle Rangstufen, vom Ser-

geanten bis zum General hinauf, durchlief. Seine
Frau hörto aufmerksam zu, leckte sich behaglich die

Lippen und stieß mich unter dem Tisch mit dem Fuß
an. Nikiforytsch sprach fließend und gewählt und
sprang bald, ohne daß ich es eigentlich recht be-

merkt hätte, auf einen anderen Gegenstand über.

„Da ist zum Beispiel ein Student des zweiten
Semesters, Pletnjow.“

Seine Ehegattin seufzte und warf ein:

„Hübsch ist er ja gerade nicht, aber gut.“

„Wer?*4

„Herr Pletnjow.“

„Erstens ist der kein Herr. Ein Herr wird er erst,

wenn er ausstudiert hat. Einstweilen ist er einfach

ein Student, so wie es Tausende bei uns gibt. Zwei-

tens, was heißt: gut?“
„Lustig. Jung.“

„Erstens: der Hanswurst im Puppentheater ist

auch lustig...“
*

„Ein Hanswurst ist aber für Geld lustig.“

„Kusch! Zweitens: jeder Lauseköter ist audi mal

ein junger Hund gewesen . .
.“

„Ein Hanswurst— das ist dodi so wie ein Affe...“

„Kusch! habe ich gesagt! Wie? Hast du’s nidit ge-

hört?“ •
•

f

„Ja doch, ich hab's gehört.“

„Na also...“

Nachdem Nikiforytsdi seincFrau zurechtgewiesen

hatte, gab er mir den guten Rat:

„Ja also, sieh doch zu, daß du den Pletnjow näher

kcnncnlernst. Der ist ein sonderbarer Mcnsdi.“
Da er midi höchstwahrscheinlich dod» sdion wie-

derholt mit Pletnjow auf 'der Straße gesehen haben
mußte, erwiderte ich:

. „Wir kennen uns sdion längst.“

„Ach! Wirklidi? Nein, so was...“
In seinen Worten klang verhaltener Ärger; er

rückte hin und her, wieder klapperten scino Medail-
len. Ich aber war auf der Hut; denn idi wußte wohl,

daß Pletnjow gewisse Flugblätter hektographisdi

vervielfältigte.

Die Frau stieß midi wieder mit dem Fuß an und
machto sidi vcrsdimitzt lustig über ihren Alten. Der
plusterte sich auf wie ein Pfau und sdilug ein üppiges

Rad von Worten und Phrasen. Dio Sdicrzo, die sidi

seine Gattin mit mir erlaubte, lenkten midi vom
Zuhören ab. wieder entging cs mir, wie er den Ton
änderte, leiser und eindringlicher spradi:

„Das ist wie ein unsichtbarer Faden — verstehst

du?“ fragto er midi und schaute mir mit weit auf-

gerissenen Augen ins Gesidit, als hätte ihn etwas
erschreckt.

„Seine Majestät den Kaiser mußt du als eine

Spinne ansehen...“
„Ach. was redest du da?“ schrie die Frau.

„Halt's Maul! Dummes Weib! Das sagt man doch

nur so, um sich klarer auszudrücken! Idi sage das

doch nicht als Schmähung, du Kuh! Räum den Sa-

mowar fort . .
.“

Er zog die, Brauen zusammen, kniff die Augen zu

und fuhr dann gewichtig fort:

,.Also— ein unsiditbarcr Faden, als ob das Ganzc
ein Spinngewebe wäre, geht aus vom Herzen Seiner
Kaiserlichen Majestät, unseres großen Herrn und
Kaisers, Alexander III.— die übrigen Titel lasse idi

fort; er geht durch alle Minister hindurdi, durch
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Seine Hohe Exzellenz, den Herrn Gouverneur, und
allo hohen Stellen bis herab zu mir und zum aller-

letzten Soldaten. Durch diesen Faden ist also alles

gebunden und eingesponnen, und durch seine un-
sichtbare Festigkeit erhält sich das Zarentum unse-
res Kaisers in alle Ewigkeit. Aber Polacken, Juden
und auch manche Russen sind von der schlauen eng-

lischen Königin bestochen und versuchen, diesen
Faden zu zerreißen, wo cs geht. Und tun dabei so,

als wären sie fürs Volk!“
Dann beugte er sich zu mir vor und fragte flüsternd

in strengem Ton:
„Hast du nun verstanden? Na also! Warum ich dir

das erzähle? Dein Bäcker lobt dich, er meint, du
seist ein kluger Junge und ehrlich und lebst so für

dich allein. Aber zu euch in dio Bäckerei kommen
immer diese Studenten gelaufen, und nächtelang
sitzen sic bei der Derenkowa herum. Wenn cs nur
einer wäre, könnte man’s schon verstehen. Aber
wenn es nun viele sind? Hä? Ich will ja gar nichts

gegen .die Studenten sagen. Heute ist so einer noch
Student und morgen vielleicht schon Staatsanwalt.
Die Studenten sind brave Leute, aber sie haben es

etwas zu eilig, eine große Rollo zu spielen, und da
lassen sie sich von den Feinden des Zaren betören!
Verstehst du mich? Ich will dir noch was sagen.

.

Aber er kam nicht weiter. Die Tür flog auf,

und ein rothaariger kleiner Alter trat ein, einen
schmalen Riemen um den krausen Kopf geschnallt,

eine Flasche Schnaps in der Hand und schon ange-
säuselt.

„Wollen wir Dame spielen?“ fragte er vergnügt
und ließ dann gleich ein Schnellfeuer von Scherz-

worten niederprasseln.

„Mein Schwiegervater, der Vater meiner Frau“,

sagte Nikiforytsch ärgerlich und barsch.

Ein paar Minuten darauf verabschiedete ich midi
und ging. Das versdimitztc Weibsbild knuffte midi
rasdi noch einmal, che es die Tür hinter mir sdiloß,

und sagte:

„Wie rot die Wolken sind— wie Feuer!“
Am Himmel aber schwebte eine einzige goldige

Wolke.
Ohne meine Lehrer kränken zu wollen, muß ich

doch sagen, daß der WaditmaOn mir das Wesen der

Staatsmasdiincrie treffender und ansdiaulidicr er-

klärt hatte als sie alle zusammen. Irgendwo sitzt

eben eine Spinne, und von ihr geht jener „unsicht-

bare Faden“ aus, der das ganze Leben bindet und
fesselt. Bald war ich so weit, überall die engen Ma-
schen dieses Fadens zu spüren.

Spät am Abend, als die „Prinzipalin“ den Laden
geschlossen hatte, rief sic midi zu sich und teilte mir
ernsten Tones mit, sic hätte den Auftrag herauszu-

bringen,worüber derWachtmann mit mirgesprochen
habe.

„Ach, du lieber Gott“, rief sie besorgt, als sic

meinen ausführlidien Beridit entgegengenommen

hatte, lief dann wie eine Maus aus einer Zimmerecke
in die andere und sdiüttelte den Kopf dazu. „Unser
Bäcker sucht Sie wohl auszuhordien? Seine Geliebte

ist dodi eine Verwandte vom Nikiforytsch, nidit?

Weggejagt werden muß er!“

Ich stand an den Türpfosten gelehnt und sah sic

von der Seite an. Sie hatte das Wort „Geliebte“ gar

zu unbefangen ausgcsprodicn. Das gefiel mir nidit

redit. Auch ihr Entschluß, den Bäcker wegzujagen,
wollte mir nicht gefallen.

„Seien Sie ja recht vorsichtig!“ sagte sic, und wie
immer verwirrte midi der forschende Blick ihrer

Augen— er sdicint midi nodi etwas zu fragen, was
ich nicht verstehen kann. Jetzt blieb sic, die Hände
auf dem Rücken verschränkt, vor mir stehen.

„Weshalb sind Sic eigentlich immer so finster?“

„Meine Großmutter ist unlängst gestorben.“

Das schien sie komisch zu finden. Sic lächelte und
fragte midi:

„Haben Sic die sehr liebgehabt?“

„Ja. — Weiter wollen Sie nidits?“

„Nein.“ 4
Idi ging und schrieb in der Nadit oiil Gedidit nie-

der, in dem, wie ich midi entsinne, der Vers sich

mchrfadi wiederholte:

„Sie sind nidit, was Sie scheinen wollen . .
.“

Es wurde nun bestimmt, die Studenten sollten so

selten wie möglidi in dfe Bäckerei kommen. Dadurdi

wurde mir fast jede Möglichkeit genommen, midi

über unverständliche Stellen in den Biidiern, die idi

gerade las, belehren zu lassen. Idi sdirieb deshalb

die Fragen, dio midi besdiäftigten, in ein besonderes

Heft. Eines Tages aber sdilief ich vor Müdigkeit

über diesem Heft ein, und der Bäcker las meine Auf-

zeidinungen. Er weckte mich und fragte:

„Was schreibst du dir da eigentlich auf? »Weshalb

hat Garibaldi den König nidit vertrieben?' Was
heißt: »Garibaldi?

4 Und dann — darf man denn Kö-

nige »vertreiben 4 ?“

Er schleuderte mein Heft zornig auf eine Mchl-

kistc, kletterte auf den Wasserkasten und brummte
noch:

„Nu, sich mal einer an! Könige will er vertreiben?

Lächerlidi! Laß lieber die Flausen! Das kommt alles

vom vielen Lesen! Es ist jetzt viclleidit fünf Jahre

her, da haben in Saratow die Gendarmen soldie

lesewütigen Kerle eingefangen wie Mäuse. Ja! Der

Nikiforytsdi hat ohnehin schon ein Auge auf didi!

Könige vertreiben, als wcnn’s Spatzen wären! Laß
das lieber!“

Seine Worte waren cigcntlidi gut gemeint. Aber
idi durfte ihm nicht so antworten, wie ich es gern
getan hätte. Es war mir untersagt, mit dem Bäcker
über „gefährliche Dinge“ zu reden.

In der Stadt ging damals irgendeine neue ver-

botene Schrift von Hand zu Hand. Man las sie und
diskutierte darüber. Ich bat den Tierarzt Lawrow,
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mir das Heftdien zu versdiaffen; aber er machte
mir nidit erst Hoffnung darauf:

„Adi nein, Verehrtester, das wird wohl schwer

gehen! Übrigens, idi glaube, in diesen Tagen soll das

Ding irgendwo vorgelcsen werden. Vielleicht nehme
ich Sie dann mit...“

Um Mitternacht vor Mariä Himmelfahrt wandere

ich über das Arsker Feld; idi folge in der Finsternis

der Gestalt Lawrows, der in einiger Entfernung vor-

anschreitet. Das Feld liegt einsam und öde da; trotz-

dem beobadite idi äußerste Vorsicht. Lawrow hatte

es mir dringend eingesdiärft. Idi pfeife und trällere

also vor midi hin und markiere einen „angesäuselten

Handwerksgesellen“, über mir ziehen trägesdiwarzc

Wolkenfetzen dahin; wie ehi goldener Ball rollt

mitten unter ihnen der Mond; Sdiatten liegen auf

der Erde, die Pfützen blinken wie Silber und Stahl.

Weit hinter mir dröhnt grimmig die Stadt.

Mein Führer madit bei einem Gartenzaun hinter

der Gcistlidien Akademie halt; idi hole ihn eilig ein.

Stumm klettern wir über den Zaun und durchsdirei-

ten einen verwilderten Garten; wir streifen die

Zweige der Bäume, große Wassertropfen fallen auf

uns nieder. Dann bleiben wir an einer Hauswand
stehen und podien leise an den Laden eines fest ver-

schlossenen Fensters. Das Fenster wird von einem

bärtigen Mann geöffnet, hinter dem ich nur Finster-

nis sehe und keinen Laut höre.

„Wer ist da?“

„Von Jakow . .

.“

„Kommt ’rein!“

In der Finsternis spürt man dodi die Anwesen-
heit von Mensdien, man hört das Rascheln von Klei-

dern und Füßen, leises Husten, Flüstern. Ein Zünd-

holz (lammt auf und beleuchtet mein Gesicht. An den
Wänden, auf dem Fußboden sehe idi ein paar dunkle

Gestalten.

„Sind alle da?“

„Verhängt die Fenster, damit man durdi die

Ritzen der Läden kein Lidit sieht.“

Eine ärgerliche Stimme fragt laut:

„Wer war denn so schlau, uns in. einem unbe-
wohnten Hause zu versammeln?“

„Ruhe!“
In einer Edtc wurde eine kleine Lampe angezün-

det. Der Raum war ganz leer, unmöbliert. Nur zwei

Kisten standen da; über diese Kisten hatte man ein

Brett gelegt, und auf dem Brett saßen, wie Dohlen

auf einem Zaun, fünf Menschen. Auf einer auf die

Schmalseite gestellten Kiste stand eineLampe. Längs

der Wand, auf dem Fußboden, saßen nodi drei Men-
sdien. nodi einer saß auf dem Fensterbrett — ein

auffallend dünner, bleidier junger Mensch mit lan-

gem Haar. Außer ihm und dem Bärtigen kannte idi

alle Anwesenden. Der Bärtige teilte in tiefem Baß
mit, er werde jetzt die Sdirift „Unsere Meinungs-

verschiedenheiten“ von Georgi Pledianow, einem

ehemaligen „Narodowolez“ 1

, vorlescn.

In der Finsternis, auf dem Fußboden, brummt
jemand:

„Wissen wir sdion.“

Idi fühle midi von dem Geheimnisvollen der Situ-

ation angenehm erregt; die Poesie des Geheimnis-

vollen ist die höchste Poesie, die es gibt. Idi komme
mir vor wie der Gläubige beim Frühgottesdienst in

der Kirdie und muß an die Katakomben der ersten

Christen denken. Die dumpfe Baßstimme erfüllt den

Raum, die einzelnen Worte klar und dcutlidi aus-

sprechend.

„Dum—mcB Zeug“, brummt wieder jemand aus

der Ecke.

Dort in der Finsternis funkelt geheimnisvoll und
matt etwas Metallisches, das midi an den Helm eines

Kriegers denken läßt. Idi vermute, daß es eine Ofen-

klappe ist.

Im Zimmer summen gedämpfte Stimmen, sie

ballen sidi zu einem dunkeln Knäuel heißer Worte,

man kann nidit verstehen, was jeder einzelne sagt.

Vom Fensterbrett her, über meinem Kopf, fragt

jemand laut und spöttisch:

„Wollen wir nun also lesen oder nicht?“

Das spridit der langhaarige blasse Jüngling. Alles

verstummt, man hört nur nodi den Baß des Vor-

lescndcn. Zündhölzer flammen auf, Zigaretten glü-

hen rötlidi und bcleuditen versonnen dasitzendc

Mensdien, zugekniffene oder weitgeöffnete Augen.

Die Vorlesung währt ermüdend lange. Idi bin

schon matt vom Zuhören, obwohl mir die sdiarfen,

treffsidicren Worte gefallen, die sidi so Icidit und

sdilidit zu überzeugenden Gedanken fügen.

Die Stimme des Vorlesers bridit plötzlidi uner-

wartet ab — und sdion erfüllen Ausrufe der Em-
pörung den Raum:

„Ein Renegat ist er!“

„Tönendes Erz . .

.“

„Er spuckt mitten hinein in das Blut, das unsere

Helden vergossen haben.“

„Und das, nachdem Generalow, Uljanow* durdi

Henkershand umgekommen sind . .

.“

Und wieder tönt die Stimme des Jünglings vom
Fensterbrett her:

„Meine Herren, könnten Sie nidit Ihre Sdiimpf-

reden durdi ernsthafte, grundsätzlidie Entgegnungen
ersetzen?“

Idi magZänkcrcien nidit, kann sie nidit ausstehen;

es fällt mir sdiwer, den launischen Sprüngen erreg-

.

1 Mitglieder des Gehciml>undes,.NarodnajaWolja“ („Volk*,

wille“) der Narodniki, wählten den individflellrn Terror als

Kampfmittel gegen den Zarismus. (Anm.d . Red.)
3 Älterer Bruder von W. Lenin, 1887 nach den« mißglückten

Attentat auf Alexander III. Iiingerichtet. (Anm.d. Red.)
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len Denkens zu folgen, und immer ärgert midi «Ke

krankhafte Empfindlichkeit der Streitenden.

Der Jüngling beugte sich vom Fensterbrett herab
und fragte mich:

„Sind Sie nidit Pesdikow, der Bäcker? Id» beiße

Fedossejcw. Wir sollten Bekanntschaft machen!
Eigentlich ist hier doch nidits los, der Skandal wird
noch lange dauern, und cs kommt sicher nur wenig
heraus dabei. Kommen Sie lieber mit!“
Von Fedossejcw hatte ich schon gehört: es hieß,

er hätte mehrere junge Leute zu einem Zirkel ver-

eint, wo man eifrig lernte, und mir gefiel sein blasses,

nervöses Gesidit mit den tiefliegenden Augen.
Als wir dann zusammen über das Feld sdiritten,

fragte er midi, ob idi unter den Arbeitern Bekannte
hätte, was idi läse, ob ich über viel freie Zeit ver
fügte. Er sagte unter anderem:

„Idi habe da allerhand über Ihre Bäckerei gehört.

Seltsam, «laß Sie sidi mit soldien Dummheiten ab-

g6hcn. Was haben Sie denn davon?“
Idi hatte seit einiger Zeit sdion selbst das Gefühl,

daß idi nidits davon hatte. Das sagte ich ihm auch.

Er freute sidi über meine Worte, drückte mir kräftig

dio Hand und teilte mir,»freundlidi lächelnd, mit, er
verreise am midisten Tage atif etwa drei Wochen,
würde mir aber nach seiner Rückkehr Nadiricht ge-

ben, wie und wo wir uns treffen könnten.

/ Die Gcsdiüfto in der Bäckerei gingen ausgezeich-

net— mir pcrsönlidi aber ging cs immer schlechter.

Wir waren umgezogen, und die Zahl meiner Oblie-

genheiten wurde immer größer. Ich mußte in der

Backstube arbeiten, mußte Semmeln austragen— in

Privathäuscr, in die Akademie und in das Adlige-

Töditcr-Stift. Die jungen Damen suditen sidi aus

meinem Korb ihre Milchbrote aus und steckten mir
Briefdien zu; nidit selten las idi zu meinem Staunen
auf hühsdicm Briefpapier, in halbkindlidier Hand-

schrift absdiculidi zynisdic Worte. Idi hatte ein selt-

sames Gefühl, wenn die sauber gekleideten, hell-

äugigen jungen Mädchen in lustiger Sdiar meinen
Korb umringten und unter neckischen Grimassen
mit ihren kleinen rosigen Pfoten in meinen Semmeln
kramten. Idi sdiaute sic dann an und mühte mich,

zu 6rrntcn, wcldie von ihnen mir wohl diese scham-

losen Briefo schrieben — vielleicht ohne den ge-

meinen Sinn ihrer Worte überhaupt richtig zu ver-

• stehen. Und an die sdimutzigen ..Freudenhäuser“
zurückdenkend, fragte idi midi:

„Rcidit etwa aus diesen Häusern ein .unsichtbarer

Faden* bis hierher?“

Eines der jungen Mädchen, eine üppige Brünette
mit starkem Zopf, hielt midi einmal auf dem Korri-

dor an und sagte hastig und leise:

„Idi schenke dir zehn Kopeken, wenn du diesen

Brief an den Adressaten besorgst.“

Ihre freundlichen dunkeln Augen füllten sich mit

Tränen, sie blickte midi an und biß sich dabei fest

auf die Lippen, während dunkles Rot ihre Wangen

und Ohren übergoß. Die zehn Kopeken wies idi edel-

mütig zurück; den Brief aber nahm idi mit und über-

brachte ihn dem Sohn eines Mitglieds dcsKassations-

hofes, einem langen Studenten mit hektisch roten
Wangen. Er bot mir einen halbenRubel an undzähltc

stumm und nachdenkiidi die Kupfermünzen hin.

Als ich erklärte, idi wolle cs nidit haben, sdiob er

sein Kupfergeld wieder in die Hoscntasdio, griff

• aber versehentlich daneben, und alles fiel auf den
Fußboden.
Er sah ganz verdutzt zu, wie seine Fünfer und

Dreier nadi allen Seiten fortrolltcn, und rieh sidi so

heftig die Hände, daß es in «len Gelenken knackte.

Dann murmelte er, schwer seufzend:

„Was soll ich da tun? Nun, leb wohl! Idi muß
überlegen .

.

Idi weiß nicht, was bei dem Überlegen heraus-

gekommen ist; aber das kleine Fräulein tat mir sehr

leid. Sie versdiwand bald aus dem Stift. Etwa fünf-

zehn Jahre später sah idi sie in der Krim als Sdiul-

lehrerin wieder. Sic litt an Tuberkulose und sprach

von allem in der Welt mit der sdionungsloscn Er-

bitterung eines Mcnsdicn, dem «las Lebert schwer

mitgcspielt bat.

Wenn idi meine Semmeln ausgetragen hatte, legte

idi midi sdilafcn. Abends arbeitete idi in der Buck-

stube, um gegen Mittcrnadit Butterteig in «len Laden
zu liefern; unser Laden lag neben dem Stadtthcuter,

und nach Sdiluß der Vorstellung kamen die Besucher

gern zu uns, warme Pasteten essen. Dann ging idi

Teig kneten für Wiegebrot und Semmeln. Und fünf-

zehn bis zwanzig Pud so mit «len Händen durdizu-

kneten, das ist kein Kinderspiel!

Darauf schlief idi nodimals zwei, drei Stunden
und mußte dann wieder Semmeln uustrugen.

Und so ging es Tag für Tag!
Aber mich bcherrsditc ein unwiderstehlicher

Drang, das „Vernünftige, Gute und Ewige“ unter

die Mcnsdicn zu tragen. Idi war sehr mitteilsam und
verstand lebendig zu erzählen. Immer war meine
Phantasie von allem Erlebten und Gelesenen an-

geregt. Idi brauditc nidit viel, um aus einem all-

täglichen Gesdiehnis eine spannende Gcsdiiditc zu
machen, durdi die sidi immer der bewußte „unsidit-

hare Faden“ hindurdisdilängelte. Idi hatte Bekannte
unter den Arbeitern der Fabriken vonKrestownikow
und Alhfusow. Besonders nahe hatte sidi mir der

alte Weber Nikita Rubzow angesdilossen, ein Mann,
der fast in allen Webereien Rußlands gearbeitet

hatte, ein unruhiger Geist, aber ein kluger Kopf.
„Siebenundfünfzig Jahre wandlc idi jetzt sdion

auf Erden, mein lieber Lcxcj Maximytsch, du junger
Kienapfel, du neugezimmertes Webschiffdien du“,

sagte er mit gedämpfter Stimme, und seine kranken,
grauen Augen lächelten. unter den dunkeln Brillen-

gläsern hervor, die er selber in Kupferdraht gefaßt

hatte, der auf dem Nasenbein und hinter den Ohren
Grünspanflecken zurückließ. Die Weber nannten ihn
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immer «der Deutsche“, weil er Kinn und Backen

rasierte und nur den harten Schnurrbart und ein

dichtes Büschel grauer Haare am Kinn stehen ließ.

Er war mittelgroß, breitschultrig und immer von

schwermütiger Heiterkeit erfüllt.

„Ich gehe gern in den Zirkus“, sagte er einmal,

seinen kahlen, knorrigen Schädel auf die linke

Schulter neigend. „Wie man doch Pferde undanderes

Viehzeug abrkhten kann, was? Das macht Spaß? Da *

bekomme ich wirklich Achtung vor solchen Tieren

und denke mir im stillen: na, dann müßte man doch

eigentlich die Menschen auch darauf abrichten kön-

nen, daß sie ihren Verstand gebrauchen. So ein Tier

kriegen diese Zirkusleute mit einem Stück Zucker

"rum— na ja, wir können uns natürlich den Zucker

einfach beim Kaufmann holen. Wir brauchen aber

auch noch Zucker für die Seele, und das wäre: liebe-

volle Behandlung! Also, mein Junge — mit Liebe

muß man es versuchen, und nicht, wie das bei uns so

üblich ist, mit dem Knüppel. Stimmt’s?“

Er selbst behandelte die Menschen durchaus nicht

liebevoll, er sprach mit ihnen immer verächtlich und

höhnisch, und gab's Streit, so erwiderte er nur mit

einsilbigen Ausrufen, dieimmer darauf abzielten, den

Gegner möglichst zu kränken. Ich batte ihn in einer

Schenke kennengelernt. Man wollte ihn gerade ver-

prügeln und hatte ihm bereit? ein paar derbe Schläge

versetzt; da trat ich für ihn ein und brachte ihn fort-

„Hat man Sic sehr schlimm gehauen?“ fragte ich,

als ich mit ihm im herbstlichen Sprühregen durch die

Finsternis dahinschritt.

„Nun — das nenne ich doch gar nicht hauen!“

sagte er gleichmütig. „Sag mal, warum sagst du

eigentlich ,Sio
4
zu mir?“

Damit fing unsere Bekanntschaft an. Anfangs ver-

spottete er mich immer mit Witz und Geschick; als

ich ihm aber erzählt hatte, welche Rolle der „un-

sichtbare Faden“ in unserem Leben spielte, rief er

nachdenklich:

„Du bist gar nicht auf den Kopf gefallen— nein!

Sieh mal an...“ Seitdem behandelte er mich mit

väterlichem Wohlwollen, ja sogar achtungsvoll

„Deine Gedanken, bester Lcxcj Maximytsch, du

lieber Kerl, die sind schon richtig! Bloß— niemand

wird dir glauben, weil das niemand Vorteil bringt.“

„Glauben Sie mir denn?“

„Ich bin ein obdachloser, kurzsrhwänziger Köter
— aber das Volk besteht aus Kettenhunden, die alle

eine Menge Kletten am Schwanz hängen haben:

Frauen und Kinder und sonst noch allerhand Krims-

krams... Und jeder Köter ist in seine Hütte ver-

narrt. Sie werden dir nicht glauben. Bei uns, in der

Morosowschcn Fabrik, war auch mal großer Krawall.

Wer vorangeht, den haut man über den Kopf; aber

derKopf ist was anderes als der Arsch und tut länger

weh

.

Er begann anders zu reden, als er den Schlosser

Jakow Schaposchnikow kennengelernt hatte, einen

ArbeiterderKrestownikowschenFabrik.Derschwind-

süchtige Jakow, ein leidenschaftlicher Gitarrespieler

und Bibelleser, überraschte ihn durch sein erbitter-

tes Leugnen des Daseins Gottes. Nach allen Seiten

blutige Fetzen seiner zerstörten Lungen speiend,

führte Jakow überzeugt und leidenschaftlich aus:

„Zum ersten: ich bin durchaus nicht als ,Ebenbild

Gottes' und ,Gott zum Bilde* geschaffen — ich weiß

nichts, kann nichts und bin außerdem kein guter

Mensch —, nein, ich bin kein guter Mensch! Dann,

zum zweiten: Gott weiß nicht, wie schwer ich cs habe,

oder er weiß cs und vermag nicht, mir zu helfen,

oder er kann helfen— ja er kann cs!— und will es

nicht. Zum dritten: Gott ist nicht allwissend, nicht

allmächtig, nicht gütig, sondern er ist einfach gar

nicht da! Das ist alles nur Lüge, alles ist Lüge, das

ganze Leben ist nur eine Lüge, aber ich lasse mich

nicht betrügen.“

Rubzow war so erstaunt, daß er zunächst stumm
blieb; dann wurde er ganz grau vor Wut und fing an,

w*üst zu schimpfen; doch Jakow entwaffneto ihn mit

der feierlichen Sprache seinerBibelzitate und nötigte

ihn, zu schweigen und sich grübelnd in sich selbst

zurückzuziehen.

Beim Sprechen wirkte Schaposchnikow beinahe

furchterregend. Er hatte ein bräunliches, feines Ge-

sicht, krause schwarze Haare wie ein Zigeuner, zwi-

schen den bläulichen Lippen funkelten Wolfszähne.

Seine dunkeln Augen waren starr geradeaus auf das

Gesicht des Gegners gerichtet, und cs war kein leich-

tes, diesen schweren, drückenden Blick auszubalten

— er erinnerte mich an die Augen jenes an Größen-

wahn erkrankten Irren.

Als Rubzow mit mir zusammen von Jakow heim-

kehrte, sagte er finster:

„Gegen Gott habe ich noch keinen Menschen auf-

treten seben. So etwas habe ich noch nie in meinem
Leben gehört. Alles mögliche habe ich gehört, aber

so etwas noch nie. Nun ja, natürlich, diesem Men-
schen ist kein langes Leben beschieden auf Erden.

Gewiß, der kann einem leid tun. Er ist eben weiß-

glühend vor Erbitterung... Sehr sonderbar ist das,

Bester, sehr sonderbar!“

Er schloß rasch Freundschaft mit Jakow und kam
förmlich ins Sieden, war ständig aufgeregt und rieb

sich immerzu mit den Fingern die kranken Augen.

„Ja, ja“, sagte er schmunzelnd. „Also— Gott soll

nun den Abschied bekommen? Hm... Was den Za-

ren anbetrifft, mein Kerlchen, so habe ich darüber

meine eigenen Gedanken: mich stört der Zar nicht.

Nicht am Zaren liegt es. sondern an unsem Arbeit-

gebern. Ich finde mich mit jedem beliebigen Zaren

ab, meinethalben auch mit Iwan dem Schrecklichen:

Sitz du nur ruhig, regiere, wenn cs dir Spaß macht,

aber verhilf mir zu meinem Recht gegen meine Ar-

beitgeber. Das ist es! Tust du das, so will ich dich mit

goldenen Ketten an deinen Thron schmieden, beten

will ich zu dir...“
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Nachdem er „König Hanger“ gelesen hatte, sagte

er: .
„Das stimmt alles.“

Als er zum erstenmal eine lithographierte Bro-

schüre sah, fragte er midi:

„Wer hat das eigentlich geschrieben? Schön deut-

lich schreibt derMann. Sage ihm auch vonmirDank!“
Rubzow war von unersättlicher Wißbegier. Mit ge-

spanntester Aufmerksamkeit hörte er Schaposdmi-

kows unerhörte Gotteslästerungen an, stundenlang

lauschte er meinen Erzählungen von dem, was ich

unterdes gelesen, lachte fröhlich, den Kopf zurück-

werfend und den Hals herausdrückend, und wieder-

holte voller Entzücken:

„Ein feines Ding ist's doch um den menschlichen

Verstand, oh, ein feines Ding!“
Er seihst konnte nur mit Mühe lesen, seine kran-

ken Augen machten es ihm schwer, aber er wußte
doch vieles und setzte midi häufig durch seinIVissen

in Erstaunen.

„Dio Deutschen haben da einen Zimmermann von

ganz ungewöhnlichem Verstand. Den lädt sogar der

König ein, um seinen Rat zu hören.“

Durdi meine Fragen braditc ich heraus, daß er

Bebel meinte.
„Woher wissen Sio denn das?“
„Ith weiß cs eben“, antwortete er und kratzte sich

mit dem kleinen Finger den heutigen Schädel.

Sthaposdinikow hatte nidits übrig für die schwere
Wirrnis des Lebens, sein ganzes Sinnen und Trach-

ten war auf die Vernichtung Gottes und die Verhöh-

nung der Gcistlidikeit geriditet. Denn ganz beson-

ders haßte er die Möndie.
Einmal fragte ihn Rubzow bedächtig:

„Weshalb krakcelst du eigentlidi immer nur gegen

Gott, Jakow?“
Der heulte noch erboster los:

„Warum soll idi denn nidit, he? An die zwanzig

Jahro lang habe idi an Gott geglaubt und in G.ottcs-

furdit gelebt. Geduldet habe ich. Sich auflchnen, das

gab cs nidit, alles ist von oben so bestimmt. Wie ge-

fesselt habe idi gelebt. Dann las ich midi in die Bibel

hinein und sah, daß das alles Sdiwindel ist. Schwin-

del ist's, Nikita!“

Und er fuhr mit derHand durch die Luft, als wolle

er den „unsiditbaren Faden“ zerreißen, und weinte

beinaho dabei.

..Du•siehst ja — deshalb muß ich ja auch vor der

Zeit sterben!“

Idi hatte noch ein paar merkwürdige Bekannte.

Häufig lief idi in die Backstube von Semjonow zu

meinen alten Genossen, die mich immer mit Hallo

empfingen und mir gern zuhörten. Aber Rubzow
wohnte in der Admiralitätsvorstadt, Sdiaposchnikow

im Tatarenviertel, weit draußen, fast fünfWerst von

Rubzow entfernt, und ich sah sie nur selten. Zu mir
konnte aber kein Besuch kommen, ich hatte keinen

Raum, um Gäste zu empfangen; außerdem hatte der

neue Bäcker, ein ausgedienter Soldat, Bekannte
unter den Gendarmen; der Hinterhof des Gendar-

meriegebäudes stieß an unsern Hof, und dicsdimuk-

ken „blauen Uniformen“ pflegten über den Zaun zu

uns herüberzuklettern, um Semmeln für den Ober-

sten und Brot für sidi selbst zu holen. Man hatte mir

auch geraten, nicht viel auszugehen, um in der Bäk-

kerei nicht unnötiges Aufsehen zu erregen.

Allmählich sah idi ein, daß meine Arbeit jeden

Sinn verloren hatte. Es geschah immer häufiger, daß

die Beteiligten, ohne mit der Geschäftslage zu rcdi-

nen, das Geld aus der Kasse so reidilidi entnahmen,

daß hinterher das Mehl nicht bezahlt werden konnte.

Derenkow zupfte seinen Bart und lädiclto trübe:

„Wir werden nodi Bankrott machen.“

Ihm ging es audi sdiledit: die rothaarige Nastja

hatte einen dicken Baudi, faudite böse wie eine

Katze und heftete ihren grünen, beleidigenden Blick

auf alles und jeden.

Sie ging auf Andrej los, als sähe sic ihn nidit; er

machte ihr mit sdiuldbcwußtcm Lädicln Platz und
seufzte.

Mandimal beklagte er sidi mir gegenüber:

„Alles ist so ohne rediten Ernst. Alles nehmen sic,

alles ganz ohne Sinn und Verstand. Da habe idi mir

ein halbes Dutzend Socken gekauft— glcidi waren
sie weg.“

Die Sache mit den Socken war ja lädicrlidi; aber

ich ladite durdiaus nidit, da idi sah, wie sidi der ho-

sdieidcnc, selbstlose Mann quälte, im hartnäckigen

Bemühen, eine nützlidic Sache in Gang zu bringen,

und wie leichtsinnig und sorglos sidi seine ganzo

Umgebung dieser Sudic gegenüber verhielt, sic da-

durch zugrunde richtend. Derenkow redinctc nidit

auf die Dankbarkeit der Menschen, denen er diente;

aber er durfte doch Ansprudi auf ein rücksiditsvol-

Icrcs, freundsdiaftlidics Verhalten ihm gegenüber

erheben. Und das ward ihm nidit zuteil. Seine Fa-

milie zerfiel sehr rasdi. Der Vater erkrankte an einer

Art religiösen Wahnsinns; der jüngere Bruder fing

an zu trinken und sich mit Mäddicn herumzutreihen;

die Sd^westcr benahm sich, als gehöre sic gar nidit

mehr zur Familie, und hatte ansdicincnd eine freud-

lose Liebsdiaft mit dem rothaarigen Studenten —
denn ich beobaditctc häufig, daß ihre Augen vom
Weinen geschwollen waren, und ich begann den Stu-

denten zu hassen.

Mir kam cs vor, ich sei in Marja Dercnkowa ver-

liebt. Außerdem war idi in die Verkäuferin unseres

Ladens verschossen. Sie hieß Nadeshda Sditsdicr-

hatowa — ein strammes, rotbäckiges Mäddicn, um
dessen purpurrote Lippen beständig ein freundlidics

Lächeln spielte. Ich war eben überhaupt verliebt . .

.

Meine Jahre, mein Charakter und die Wirrnis mei-

nes Lebens verlangten Beziehungen zu einer Frau,

und das war keinesfalls verfrüht, eher schon etwas

spät. Ich brauchte weiblidieZärtlidikeit oder wenig-

stens die freundschaftliche Anteilnahme einer Frau
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für mich; ich mußte offen über mich selber sprechen
können, um mich in dem Wirrwarr unzusammen-
hängender Gedanken, dem Chaos der Eindrücke zu-

rechtzufinden.

Freunde hatte ich nicht. Alle die Leute, denen ich

nur als ein „noch zu bearbeitendes Rohmaterial“

galt, riefen keine Sympathie in mir wach und regten

midi nicht zu offener Ausspradie an. Wenn ich ein-

mal anfing, mit ihnen über etwas zu spredicn, was
nicht in ihren Kram paßte, gaben sic mir den Rat:

„Lassen Sie das lieber!“ . .

.

Guri Pletnjow wurde verhaftet und nadi Peters-

burg gebradit, ins „Kresty“-Gefängnis. Der erste,

der mir davon erzählte, war Nikiforytsch, als er

mich einmal frühmorgens aufderStraße traf. Nadi-

dcnklidi und feierlidi schritt er auf mich zu, mit

allen Medaillen klimpernd, als käme er von der Pa-

rade; er führte die Hand an die Mütze und ging

stumm an mir vorbei, blich dann aber gleich stehen

und rief verärgert hinter mir her:

„Heute nadit ist Guri Alcxandrowitsdi verhaftet

worden.“
Dann maditc er eine bedauernde Geste, blickte

um sidi und setzte leiser hinzu:

„Mit dem Jungen ist's aus...“

Es kam mir vor, als blinkten Tränen in seinen

listigen Augen.

Idi wußte, daß Pletnjow mit seiner Verhaftung

rcdinctc; er hatte midi schon darauf vorbereitet und
mir und auch Rubzow, mit dem er sidi ebenso an-

gefreundet hatte wie idi, geraten, ihn zu meiden.

Nikiforytsdi blickte zu Boden und fragte ver-

drießlich:

„Warum besuchst du midi gar nidit mehr?“

Am Abend ging idi zu ihm. Er war eben aus clcm

Schlaf erwacht, saß auf seinem Bett und trank Kwaß.
Seine Fjau saß tief gebückt am Fenster und flickte

an seinen Hosen.

„Ja, so ist cs also“, begann der Polizist, kratzte

sich die didit behaarte Brust und blickte midi sin-

nend an. „Verhaftet ist er. Man hat eine Kasserolle

bei ihm gefunden, in der er Druckerschwärze für

Flugblätter gegen den Kaiser gekodit hat.“

Dann spuckte er auf den Fußboden und schrie

seine Frau zornig an:

„Gib die Hosen her!“

„Gleidi“, antwortete sie, ohne aufzusehen.

„Er tut ihr leid. Sic heult“, sagte der Alte und
hlinkerto zu seiner Frau hinüber. „Mir tut er auch

leid. Aber-—-wie kann audi bloß ein Student etwas

gegen den Kaiser im Schilde führen?“

Dann ging er daran, sidi anzuzichen, und sagte:

„Ich muß noch für einen Augenblick fort... Stell

den Samowar auf, du .

.

Die Frau sah regungslos zum Fenster hinaus — *

als er aber die Tür hinter sidi zugeklinkt hatte,

wandte sie sich um, drohte mit der fest geballten

\

Faust nadi der Tür und zischte voll Wut durch die

gebleckten Zähne: «

„Hu, du altes Aas!“
Ihr großes Gcsidit war vom Weinen geschwollen,

das linke Auge war von einer großen Beule fast ver-

deckt. Sie sprang auf, ging zum Ofen, beugte sidi

über den Samowar und zisdite:

„Hintergehen werd’ idi ihn, so hintergehen, daß
er laut heulen soll! Wie ein Wolf soll er heulen!

Glaub du ihm nichts, nidit ein einziges Wort glaub

ihm! Er möchte didi audi nur hineinlegen. Das ist

ja alles Lüge— kein Mensch tut ihm leid. Wie ein

Fisdier ist er! Er weiß ganz genau Bescheid über
eudi. Er lebt ja überhaupt davon. Das ist sein ein-

ziges Vergnügen, Mcnsdicn zu fangen...“

Sic trat ganz didit an midi heran und sagte mit

bettelnder Stimme: •

„Sei dodi ein bißchen lieb zu mir, ja . .

.“

Mir war die Frau zuwider, aber in ihrem Auge
lag so viel bitteres, quälendes Weh, daß idi sie um-
armte und ihr sprödes, zerzaustes, fettiges Haar
streichelte.

„Wem spioniert er denn jetzt nach?“

„In einem Gasthof auf der Rybnorjadskaja ist er

hinter jemand her.“

„Weißt du nidit den Namen?“
Lächelnd antwortete sie:

„Warte, das werde ich ihm sagen, daß du midi

danadi fragst. Da kommt er... Den Gurotsdika hat

er audi bespitzelt...“

Und sie sprang wieder zum Ofen zurück.

Nikiforytsch bradite eine Flasdio Wodka, Ein-

gemachtes und Brot. Wir setzten uns zum Tee. Ma-
rina saß neben mir, bot mir ganz freundlidi von
allem an und schaute mir mit dem heilen Auge ins

Gesidit. Ihr Gatte aber spradi in mahnendem Ton:

„Dieser unsiditbarc Faden steckt immer im Her-
zen, in den Knochen drin. Versudi’s mal. ihn her-

auszureißen! Der Zar ist für das Volk soviel wie

Gott.“

Ganz unerwartet fragte er:

„Du bist dodi so belesen in allerhand Büchern:

du hast gewiß die Evangelien gelesen? Also nu sag

mal, wie meinst du: ist das alles wahr, was da drin

steht?“

„Idi weiß nidit.“

„Nadi meiner Meinung stellt audi Unnützes drin

Und nidit zu knapp. Zum Beispiel — über die Ar
men: ,Selig sind die Armen/ Wieso sind die cigcnt

lieh selig? Ja. mandies Überflüssige ist da gesagt

überhaupt, über die Armen ist dort vieles unver
ständlidi. Man muß eben einen Untersdiied machen
zwisdien Armen und Verarmten. Arm sein heißt

schlecht sein. Aber wer verarmt ist, der kann ein-

fach Unglück gehabt haben. So muß man die Sache

nehmen. So ist's besser.“

„Wieso?“
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Er blickte mich forschend an, schwieg ein Weil-

chen und führte dann — anscheinend waren es

wohlerwogene Gedanken —* betont und gewichtig

aus:

„Von Mitleid wird sehr viel geredet im Evan-

gelium. Mitleid ist aber ein schädliches Ding. So

denke ich. Mitleid macht riesige Ausgaben nötig für

nutzlose, ja sogar für schädliche Menschen, Armen-
häuser, Gefängnisse, Irrenhäuser... Helfen sollten

wir nur starken, gesunden Menschen, damit sie ihre

Kräfte nicht unnütz verzetteln. Wir aber helfen

den Schwadien! Kann man aber einen schwachen

Menschen stark machen? Durch den Unfug werden
nur die Starken sdiwadi, und die Schwachen sitzen

ihnen auf dem Buckel. Siebst du, damit müßte man
sidi mal genauer beschäftigen. Vieles muß von
Grund aus umgedadit werden. Wir müssen endlich

begreifen, daß das Leben* längst nicht mehr dem
Evangelium entspridit, es ist seinen eigenen Weg
gegangen. Du sichst ja: weshalb mußte Pletnjow

zugrunde gehen? Nur das Mitleid ist schuld daran.

Den Armen geben wir Almosen, aber die Studenten

.gehen zugrunde. Wo bleibt da die Vernunft? Wie?“
Ich hörte diese Gcdankengänge zum erstenmal so

sdiarf formuliert, obwohl sie mir sdion früher be-

gegnet waren. Sie sind viel tiefer verankert und
weiter verbreitet, als man allgemein glaubt. Als ich

etwa sieben Jahre später etwas über Nietzsche las,

wurde ich lebhaft an die Philosophie des Kasaner
Wachtmanns erinnert. Bei der Gelegenheit möchte

ich erwähnen, daß ich höchst selten in Büchern Ge-

danken gefunden habe, die ich nicht sdion vorher

hätte äußern hören.

Der alte „Mensdienfänger“ redete indes immer
weiter und sdilug auf dem Rand des Teebretts den

Takt zu seinen Worten. Sein hageres Gesicht war
streng und finster, dodi sah er nidit midi an, son-

dern das spiegelnde Metall des blitzblank geputzten

Samowars.
„Es wird Zeit, daß du gehst“, mahnte ihn zwei-

mal seine Frau. Doch er antwortete ihr nidit, son-

dern reihte Wort an Wort auf den Faden seines Ge-

dankens, der ganz plötzlich, ohne daß ich cs gemerkt
hätte, seinen Lauf änderte.

„Du bist doch kein dummer Bursche, kannst lesen

und sdireiben. Paßt sidi das cigcntlidi für dich, daß

du Bäcker bist? Du könntest doch auf andere Weise

dem Staate des Zaren dienen und dabei nicht we-

niger Geld bekommen.“
Idi hörte ihm zu und überlegte unterdes, wie ich

die mir unbekannten Leute in der Rybnorjadskaja

davon verständigen- könnte, daß Nikiforytsch sic

bespitzele. Dort lebte in einem Gasthof der vor

kurzem aus der Vcrbannupg, aus Jalutorowsk zu-

rückgekehrte Sergej Somow, von dem man mir viel

Interessantes erzählt hatte.

„Kluge Menschen müssen alle in einem Haufen
Zusammenleben, so wie, beispielsweise gesagt, die

Bienen in ihrem Stock, oder die Wespen in ihren

Nestern. Der Staat des Zaren . .

.“

„Sieh doch, es ist sdion neun Uhr“, sagte die

Frau.

„Zum Teufel!"

Nikiforytsch erhob sidi und knöpfte seine Uni-

form zu.

„Nun, das macht nidits, idi nehme mir eine

Droschke. Leb wohl, Bester. Komm mal wieder vor-

bei, genier dich nicht!“

Als idi das Wadithäuschen verließ, sagte ich mir

ganz bestimmt, daß idi Nikiforytsch nie wieder bc-

suchcn würde.. Der Alte stieß mich ab, obschon er

midi interessierte. Seine Worte über die Sdiädlidi-

keit des Mitleids hatten midi sehr erregt, und sic

fraßen sidi in meinem Hirn fest. Ich fühlte die

Wahrheit, die in ihnen lag, aber es ärgerte midi,

daß sie von einem Polizisten stammte.

Debatten über dieses Thema waren häufig. Eine

darunter erregte midi besonders heftig.

In der Stadt war ein Tolstoianer aufgetaucht —
der erste, der mir begegnete— ,

ein großer, sehniger

Mensch mit dunkeim Teint, schwarzem Bocksbart

und wulstigen Negerlippen. Er ging gebückt und

sdiaute immer zu Boden; aber manchmal warf er

mit einem jähen Ruck den kahlen Kopf hoch und
versengte einen mit dem lcidensdiaftlidien Fun-

keln seiner dunkeln, feuchten Augen. Etwas wie

Haß glühte in seinem sdiarfen Blick. Die Zusam-
menkunft fand in der Wohnung eines Professors

statt; es waren viele junge Leute anwesend, unter

ihnen ein sdilanker, eleganter Pope, Magister der

Theologie, in sdiwarzscidcnem Talar, von dem sein

blasses, hübsches, von einem spöttisdien Lädieln

der kalten, grauen Augen erleuchtetes Gesidit sich

wirkungsvoll abhob.

Der Tolstoianer sprach lange über die UnveV-

gänglidikeit der großen Wahrheiten des Evange-

liums. Seine Stimmo klang dumpf, er redete in ab-

gehackten Sätzen; aber seine Worte klangen scharf,

und man hörte ihm die ehrliche Überzeugung an.

Er begleitete jeden Satz mit der nämlichen, gleich-

sam unterstreichenden Geste seiner stark behaarten

Linken, während er die Rechte in der Tasche ver-

graben hielt.

„So ein Komödiant“, flüsterte jemand in der Ecke

neben mir.

„Ja, er wirkt sehr theatralisch . .

.“

Ich hatte kurz vorher ein Buch — idi glaube, es

war von Draper — über den Kampf des Katholi-

zismus gegen die Wissensdiaft gelesen, und es war
mir, als höre ich einen von denen spredien, die

fanatisdi an die Erlösung der Welt durdi die Madit

der Liebe glauben und bereit sind, die Mcnsdien
vor lauter Mitleid mit ihnen hinzuschladitcn, sie

auf Scheiterhaufen zu verbrennen.

Der Tolstoianer trug ein weißes Hemd mit wei-

ten Ärmeln, darüber eine Art alten grauen Kittel,
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das ließ ihn noch fremder erscheinen. Am Schluß

seiner Predigt fragte er polternd:

„Seid ihr also für Christus oder für Darwin?“ '

Er schleuderte diese Frage wie einen Stein in die

Ecke, wo die jungen Leute dichtgedrängt saßen

und von wo aus Jünglinge und Mädchen ihn furcht-

sam und bewundernd anstarrten. Seine Rede hatte

anscheinend auf alle Eindruck gemacht, die Zuhörer
schwiegen und hielten die Köpfe gesenkt. Er ließ

seilten glühenden Blick über sie hinschweifen und
fügte in strengem Ton hinzu:

„Nur Pharisäer können den Versuch machen,

diese beiden unvereinbaren Grundsätze zu vereinen,

und wenn sic sie vereinen, so betrügen sie sich

selber schändlich und stürzen durch ihre Lüge die

Menschen ins Verderben.“

Da erhob sich der Pope, streifte bedächtig die

Ärmel seines Gewandes zurück und begann ge-

wandt, mit giftiger Höflichkeit und spöttisch nach-

sichtigem Lächeln:

„Sie halten offenbar immer noch an der land-

läufigen Ansicht von den Pharisäern fest; diese ist

aber nicht nur vulgär, sondern auch durchaus
• • 44
irrig • • •

Zu meiner größten Verwunderung suchte er nach-

zuweisen, daß die Pharisäer die echten, ehrlichen

Hüter der Überlieferung des jüdischen Volkes wa-

ren, und daß das Volk- stets mit ihnen zusammen
gegen 6cine Feinde vorging.

„Lesen Sie zum Beispiel den Josephus Flavius . .
.“

Der Tolstoianer sprang auf und schrie, Josephus

Flavius mit einer breiten, vernichtenden Geste er-

ledigend:

„Die Völker gehen auch heute noch mit ihren

Feinden gegen ihre Freunde vor; das tun sic aber
nicht aus freien Stücken, sondern weil sie dazu ge-

tricbcn*und mit Gewalt dazu gezwungen werden.

Was liegt mir an Ihrem Flavius?“

Der Pope und andere Redner zerpflückten das

Grundthema des Streites in winzige Fetzen, bis es

ganz verschwand, sich verflüchtigte...

„Liebe ist Wahrheit“, rief der Tolstoianer, und
seine Augen funkelten vor Haß und Verachtung.

Id» fühlte mich berauscht von all den Worten,
ohne daß ich ihren Sinn hätte erfassen können; die

Erde unter mir schwankte in diesem Redestrudel,

und häufig dachte ich voller'Verzweiflung, es gäbe
wohl auf der ganzen Welt keinen dümmeren, un-

begabteren Menschen als mich.

Der Tolstoianer wisdite den Sdiweiß von seinem

puterroten Gcsidit und schrie wütend:
„Werft lieber das Evangelium fort, vergeßt es,

damit ihr nidit lügen müßt. Kreuzigt Jesu zum
zweitenmal — das wird ehrlidicr sein!“

Id» sah midi wie vor eine Mauer vor die Frage
gestellt: Wie ist das nun? Wenn das Leben ein un-

ablässiger Kampf um das Glück auf Erden ist —

so können Mitleid und' Liebe dcn\ Erfolg dieses

Kampfes doch nur hinderiid» sein?
Id» erkundigte mich nad» dem Namen .des Tol-

stoianers; er hieß Klopski; ich erkundete. audi, wo
er wohnte, und suchte ihn am nädisten Abend auf.

Er wohnte bei zwei ledigen Gutsbesitzerinnen, mit

denen er gerade im Garten im Sdiattcn einer rie-

sigen alten Linde bei Tisch saß. Er trug weiße Bein-

kleider und ein weißes Hemd, das über der dunkeln

behaarten Brust offen stand. L:\ng, ungelenk und
dürr, entsprach er genau meiner Vorstellung von
einem obdadilosen Apostel, einem Wahrheits-
künder.

Er nahm mit einem silbernen Löffel Himbeeren
und Sahne von seinem Teller, schluckte sie voller

Behagen hinunter, schmatzte mit den dicken Lip-

pen und blies nach jedem Schluck die weißen Tröpf-

chen von seinem spärlichen Ksterschnurrbart. Die

eine der beiden Damen bediente ihn, sie stand

neben dem Tisch, die andere lehnte, die Hände auf

der Brust gefaltet, an dem Stamm der Linde und
schaute träumerisch zum staubigen, heißen Himmel
empor. Beide trugen sie leichte, fliederfarbene

Kleider und waren kaum voneinander zu unter-

scheiden.

Er sprach mit mir freundlich und bereitwillig von
der schöpferischen Kraft der Liebe, davon, daß
jeder danach trachten müsse, in seiner eigenen Seele

dieses Gefühl zu entwickeln, das allein fähig sei,

„den Menschen mit dem Weltgcist zu verbinden“— mit der Liebe, die überall im Leben verstreut ist.

„Nur dadurch kann man den Menschen binden!

Ohne Liebe kann man das Leben unmöglich be-

greifen. Diejenigen aber, die da sagen: der Kampf
ist das Gesetz des Lebens, die sind scelcnblind und
dem Untergang geweiht. Feuer ist nicht durch Feuer
zu besiegen, und ebenso läßt sich auch das Übel
nicht durch die Macht des Übels besiegen!“

Als aber die Damen, sich umschlungen haltend,

durch den Garten ins Haus gingen, sah der Tol-

stoianer ihnen mit zugekniffenen Augen nach und
fragte mich:
• „Wer bist du denn?“

Er hörte mich an und begann darauf, mit den
Fingern auf dem Tisch trommelnd, davon zu spre-

chen, daß der Mensch überall Mensch bleibe, daß
man nicht danach streben müsse, seine Stellung im
Leben zu ändern, sondern danach, seinen Geist in

der Liebe zu den Menschen zu erziehen.

„Je tiefer der Mensch steht, desto näher steht er

der echten Lebenswahrheit, der heiligen Weisheit
des Lebens.“

• Ich hatte meine Zweifel an seiner Kenntnis dieser

„heiligen Weisheit“, schwieg jedoch, denn ich fühlte,

daß ich, ihn langweilte. Er streifte mich mit einem
abweisenden Blick, gähnte, verschränkte die Arme
im Nacken, streckte die Beine von sich und brummte,
müde die Augen schließend, wie im Halbschlaf:
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„Die Demut der Liebe... Das Gesetz des Le-

bens . .

.“

Dann fuhr er auf, fuchtelte mit den Armen, griff

in die Luft und starrte mich erschrocken au:

„Wa—as? Ich bin sehr müde. Verzeih!"'

Wieder schloß er die Augen und preßte wie vor

Schmerz die Zähne zusammen, sie dabei bleckend.

Seine Unterlippe sank herab, die Oberlippe ging

hoch, die blauschwarzen Haare seines dünnen
Schnurrbarts sträubten sich.

Ich entfernte mich mit einem feindseligen Gefühl

gegen ihn und mit unklaren Zweifeln an seiner Auf-
richtigkeit.

Ein paar Tage später brachte ich am frühen Mor-

gen Semmeln zu einem Dozenten, den ich kannte,

einem Junggesellen und großen Säufer, und sah bei

der Gelegenheit Klopski wieder. Er hatte wohl die

Nacht über nicht geschlafen, sein Gesicht war dun-

kelrot angclaufen, die Augen gerötet und geschwol-

len, und es kam mir vor, als sei er betrunken. Der
wohlbeleibte Dozent war dermaßen besoffen, daß er

in einem fort weinte; er saß im Unterzeug, eine Gi-

tarre in der Hand, auf dem Fußboden, mitten in

einem Chaos von Möbeln, Bierflaschen, verstreuten

Kleidungsstücken, wiegte 6ich hin und her und
grölte:

„Er... er... erbarmen...“
Klopski schrie laut und zornig:

„Es gibt kein Erbarmen! Entweder wir gehen an

der Liebe zugrunde, oder wir werden im Kampf um
die Liebe zermalmt. Es kommt auf eins heraus. Wir
sind dem Untergang geweiht.“

Dann packte er mich an der Schulter, zog mich

ins Zimmer hinein und sagte zu dem Dozenten:

„Da, frag den da, was er will. Frag ihn, ob er

Liebe zu den Menschen sucht.“

Der andere blickte mich tränenden Auges an und
lachte:

„Das ist ja der Bäckerjunge. Ich bin ihm Geld

schuldig!“

Er schwankte, tastete nach seiner Tasche, nahm
einen Schlüssel heraus und hielt ihn mir hin:

„Da, nimm dir alles!“

Doch der Tolstoianer riß ihm den Schlüssel aus

der Hand und rief mir mit einer abwehrenden
Handbewegung barschen Tones zu:

„Geh nur, du bekommst dein Geld ein andermal.“

Und er schmiß die Semmeln, die er mir abge-

nommen hatte, in die Ecke auf das Sofa.

Er hatte mich nicht erkannt, und das war mir
sehr lieb. Ich ging, seine Worte vom Untergang

durch die Liebe in meinem Sinn und Abscheu gegen

ihn in meinem Herzen.
Bald darauf erzählte man mir, er hätte einer der

beiden Damen, bei denen er wohnte, eine Liebes-

erklärung gemacht, am gleichen Tage aber auch der

andern. Die Schwestern vertrauten einander ihre

Freude an, die sich natürlich sofort in helle Wut

gegen den Verehrer wandelte. Sie befahlen darauf

dem Hausknecht, dem Apostel der Liebe mitzu-

teileu, er solle schleunigst das Haus verlassen. Dar-

auf verschwand er aus der Stadt.

Die Frage nach der Rolle, die Liebe und Mitleid

im Leben des Menschen spielen, diese furchtbare

und verwickelte Frage war mir schon frühzeitig ge-

kommen, zunächst als ein undeutlicher, wenn auch

schmerzlich empfundener Zwiespalt in meiner
Seele, dann fest Umrissen in den klaren, bestimm-

ten Worten: „Worin liegt die Bedeutung der Liebe?“

Alles, was ich las, war erfüllt von den Ideen des

Christentums, der Humanität, von lautem Rufen
nach Mitleid mit den Menschen, und davon spra-

chen auch beredt und feurig die besten Menschen,

mit denen ich zu jener Zeit verkehrte.

Alles das aber, was ich unmittelbar beobachtete,

war von Mitleid mit den Menschen fast .gänzlich

entblößt. Das Leben rollte vor mir ab wie eine end-

lose Kette von Feindschaf t und Grausamkeit, wie ein

ununterbrochener widerwärtiger Kampf um den

Besitz von Nichtigkeiten. Mich persönlich gelüstete

es nur nach Büchern— alles übrige war Iji meinen
Augen bedeutungslos*.

Es genügte, auf die Straße hinauszugehen, eine

Stunde vor dem Haustor zu sitzen, um zu begreifen,

daß alle diese Kutscher, Hausknechte, Arbeiter, Be-

amten, Kaufleute nicht so lebten wie ich und die

Menschen, die ich gern hatte — nicht das gleiche

wollten wie wir, nicht dem gleichen Ziel zustrebten.

Diejenigen aber, die ich hochschätzte, denen ich

glaubte, waren seltsam vereinsamt, fremd und über-

flüssig inmitten der großen Masse der in schmut-

ziger, beschwerlicher Ameisenarbeit den Bau des

Lebens türmenden Menschen, deren Leben mir aber
durchweg dumm und zum Sterben langweilig vor-

kam. Und nur zu oft sah ich, daß die Menschen zwar
in Worten mitleidig und liebevoll waren, sich in

Wirklichkeit aber, und ihnen selber unbewußt, der

allgemcinüblichen Lebensordnung einfügten.

Mir war sehr schwer ums Herz.

Einmal sagte der Tierarzt Lawrow, der ganz gelb

aussah und den die Wassersucht plagte, schwer

keuchend:
„Man muß die Grausamkeit so weit treiben, daß

alle Menschen ihrer überdrüssig werden, daß sie

allen und jedem zuwider wird — ebenso wie dieser

verdammte Herbst hier!“

Der Herbst war sehr früh gekommen, kalt und
regnerisch, hatte viele Krankheiten und viele Selbst-

morde mit sich gebracht. Auch Lawrow machte
schließlich seinen Leiden selber ein Ende; er ver-

giftete sich mit Zyankali, um nicht erst abwarten zu

müssen, bis er an der Wassersucht ersticken würde.

„Er hat das Vieh kuriert lind ist selber wie ein

Vieh verreckt!“ Das waren die Geleitworte, die dem
Toten sein Hauswirt gab, der Schneider Mcdnikow,
ein dürrer, frommer Mensch, der alle Gebete an die
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Mutter Gottes auswendig wußte. Er züchtigte seine

Kinder, ein Mädchen von sieben Jahren und einen
elfjährigen Jungen, der das Gymnasium besuchte,

mit einer dreiknotigen Lederpeitsche; seine Frau
aber schlug er mit einem Bambusrohr auf die Waden
und beklagte sich:

„Der Friedensrichter bat mich verurteilt, weil ich

dieses treffliche System angeblich von den Chinesen
übernommen hätte, und ich habe doch nie im Leben
einen Chinesen gesehen, außer auf Ladenschildern

und Bilderbogen!“
Einer von seinen Gesellen, ein finsterer, krumm-

beiniger Mensch, mit dem Spitznamen „Dunjas
Mann“, sagte von seinem Brotherrn:

„Ich hab' Angst vor diesen sanften Menschen, die

so fromm sind! Bei einem jähzornigen Menschen
weiß man gleich, woran man ist, und man kann sich

vor ihm immer in acht nehmen — aber so ein

Sanfter schleicht sich unbemerkt heran, wie eine
listige Schlange im Gras, und sticht dann plötzlich

mitten in eine offene Stelle der Seele hinein... Ich

hab’ Angst vor den Sanften...“

In den Worten des Gesellen, eines sanften,

schlauen Ohrenbläsers, den Mednikow sehr gern

hatte, lag viel Wahrheit.
Manchmal kam es mir vor, als ob die Sanften,

Baumfiechtcn gleich, das steinerne Herz des Lebens
lockerten und cs so weicher machten und fähiger,

Frucht zu tragen. Noch häufiger aber fürchtete ich

mich, wenn ich die große Menge der Sanften, ibre

Fähigkeit, sich dem Gemeinen geschickt anzupassen,

ihre erstaunliche seelische Wankelmütigkeit und
Biegsamkeit, ihr mückenartiges Summen beobach-

tete, und ich fühlte mich wie ein an den Füßen
gekoppeltes Pferd in einem Bremsenschwarm.

Daran dachte ich auch an dem Abend, als ich vom
Wachtmann heimging.

•^Der Wind ächzte, die Lichter der Laternen flak-

kerten, ich aber hatte das Gefühl, als bebe der

dunkclgraue Himmel, der einen staubfeinen Ok-
toberregen auf die Erde niedersprühen ließ. Eine
durchnäßte Dirne zerrte einen Betrunkenen die-

Straße entlang; sie stützte ihn, stieß ihn vorwärts,

er murmelte etwas vor sich hin und schluchzte laut.

Dio Frau sprach müde und dumpf:
„Das ist eben dein Schicksal . .

.“

„Ja“, dachte ich, „auch mich zerrt jemand hin

und her und stößt mich in widerwärtige Winkel,
zeigt mir Schmutz und Jammer und seltsam bunte
Menschen. Ich bin es schon müde . .

.“

Vielleicht in etwas anderen Worten als diese

hier — jedenfalls war dieser Gedanke in meinem
Hirn aufgeblitzt, und an jenem traurigen Abend
empfand ich znm erstenmal seelische Müdigkeit,

fressenden Schimmel im Herzen. Von dieser Stunde

an wurde mir immer elender zumute, ich sah mich

selber gewissermaßen von außen an, mit kaltem

Blick, aus fremden, feindseligen Augen.

J
Ich sah, daß fast in jedem Mensjhcn, plump ua2

wirr, Widersprüche bestehen, und zwar nicht nxr
zwischen ihren Worten und ihren Taten, sonder*
auch in ihren Gefüllten, deren launisches Spiel :-e-

sonders schwer auf mir lastete. Dieses Spiel be-
obachtete ich auch in mir selbst, und das war n>xh

schlimmer. Mich zog und zerrte cs nach allen Seite*

hin— zu Frauen und zu Büchern, zu Arbeitern u&c
zu den lustigen Studenten—, aber ich faßte nirgend*

Fuß, wurde weder hier noch dort heimisch, ich

schwirrte wie ein Kreisel hin und her, von irgend-

einer unsichtbaren, aber starken Hand mit den schar-

fen Hieben einer unsichtbaren Peitsche angetrieben.

Als ich erfuhr, daß Jakow Schaposchnikow ica

Krankenhaus lag, ging ich ihn besuchen. Dort aber

sagte mir ein schicfmäuliges, dickes Frauenzimmer
mit einer Brille und einem weißen Kopftudi, unter

dem die roten, wie gesottenen Ohren herabhingen,

mit dürren Worten:

„Der ist gestern gestorben . .
.“

Als sie sah, daß ich keine Anstalten madite zu
gehen, sondern stumm vor ihr stehenblieb, wurde
sie ärgerlidi und schrie mich an:
„Nun? Was wollen Sic noch?“
Da wurde auch ich böse und sagte:

„Sie sind eine ganz dumme Person!“
„Nikolai, schmeiß den Kerl ’raus!“

Nikolai wisdite gerade mit einem Lappen an einer

Messingstangc herum. ‘Er räusperte sich und hieb
mir mit der Stange eins über den Rücken. Da packte

ich ihn mit beiden Armen, trug ihn auf die Straße

hinans und setzte ihn in eine Wasserlache vor der

Tür des Krankenhauses. Er nahm das ganz ruhig

hin, blieb ein paar Minuten stumm sitzen, glotzte

mich nur mit weit aufgerissenen Augen an, stand

auf und sagte: „Ach, du Hund, du!“

Ich ging in die Dershawinanlagen und setzte mich
auf eine Bank. Ich fühlte das quälende Verlangen,
irgend etwas recht Böses, irgendeine Ausschreitung
zu begehen, damit ein Haufen Menschen über midi
herfiele, mich dadurch berechtigend, sie alle zu ver-

prügeln. Aber trotz dem Feiertag waren die Anlagen
ganz leer, undaudi ringsumherwar keine Menschen-
seele zu sehen. Nur der Wind tobte, trieb dürres

Laub vor sich her und ließ ein lose herabhängendes
Plakat an einem Laternenpfahl rascheln.

Die durchsichtig blaue, kalte Dämmerung in den
Anlagen verdichtete sich. Das riesige Bronzestand-

bild ragte vor mir empor; ich betrachtete es und
dachte bei mir: da hat also auf Erden der einsame
Mensch Jakow gelebt, hat mit allen Kräften seiner

Seele danach getrachtet, Gott zu vernichtet?, und ist

sdiließlich eines ganz gewöhnlichen Todes gestor-

ben. Ja, eines ganz gewöhnlichen Todes . . . Das hatte
etwas Bedrückendes, etwas Kränkendes an sich.

„Dieser Nikolai ist ein Idiot. Er hätte sich mit
mir prügeln müssen oder die Polizei holen und midi

auf die Tgpche schaffen sollen...“
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Ich ging zu Rubzow. Der saß in seiner Kammer
am Tisch, beim Licht einer Funzel, und flickte an

seinem Rock herum.
„Jakow ist tot!*

1

Der Alte hob die Hand mit der Nadel— offenbar,

um sich zu bekreuzigen, doch winkte er nur ab-

wchrend, blieb dabei mit seinem Faden an irgend

etwas hängen, und sprach leise ein grobes Schimpf-
wort vor sieh hin.

Dann brummte er los:

„Übrigens — wir müssen ja alle sterben. Das ist

nun mal so eine dumme Angewohnheit von uns, ja,

Verehrtester! Er ist also gestorben! Und hier hatten

wir einen Kupferschmied, den haben sie nun aucli

von der Liste gestrichen. Diesen Sonntag war*6 —
dio Gendarmen haben ihn geholt. Der Guri hat midi
mal mit ihm bekannt gemadit. Ein kluger Mensch
war das! Er hatte sidi ein bißchen mit den Studen-

ten eingelassen. Hast du gehört, daß die Studenten
rebellieren? Stimmt das? Du, eigcntlidi könntest du
mir den Rock fertigflicken, idi sehe die Hand nidit

mehr vor den Augen . .

.“

Er gab mir sein Gelumpe samt Nadel und Faden,
verschränkte die Hände auf dem Rücken und be-

gann hustend und brummend im Zimmer' auf und
ab zu laufen:

„Bald hier, bald woanders lodert ein Feuer auf,

der Teufel bläst es aus, und wieder gibt's nidits als

Langeweile. Eine elende Stadt ist das! Ich will weg
von hier, solange noch die Dampfer fahren.“

Er blieb stehen, kratzte sich den Schädel und
fragte:

„Aber wo soll man hin? Ich bin schon überall ge-

wesen. Ja. Überall hab’ ich midi sdion herumgetrie-

ben und habe midi dabei kaputt gemadit.“

Er spuckte aus und sagte nodi:

„Adi, ist das ein Leben, dieser verfluchte Dreck!

Da hat man nun gelebt, und nidits hat einem das-

Leben gebradit, der Seele nidits und auch dem
Leihe...“

Er brach ab, blieb in der Türccke stehen und
sdiien auf irgend etwas hinzuhorchen. Dann trat er

entschlossen auf mich zu und setzte sidi auf die

Tisdikante:

„Idi will dir mal was sagen, mein lieber Lexej
Maxiinytsdi. Der Jakow hat ganz umsonst sein

großes Herz gegen Gott versdiwendet. Denn weder
Gott nodi der Zar werden besser davon, daß ich
nidits von ihnen wissen will. Da tut was anderes not:

die Menschen müssen auf sidi selber böse werden,

müssen sich wider ihr eigenes gemeines Leben auf-

lehnen — das ist’s! Ach. idi bin alt; für midi ist's

zu spät, idi werde ja sdion ganz blind. Es steht

sdilimm mit mir. Bester! Na, bist du fertig? Schönen
Dank . . . Komm mit in die Sdienke, Tee trinken . .

.“

Auf dem Wege nach der Sdienke stolperte er im
Dunkeln, packte mich an den Sdiultcrn und mur-

melte:

„Denk an mein Wort: ewig werden sich die Men-
schen doch nidit. gedulden; eines Tages wird die

Wut sie packen, und dann werden sie alles kurz und
klein sdilagen, zu Staub werden sie den ganzen
Krempel xnadien. Ewig werden sic ja nidit dulden
wollen.“

In die Sdienke kamen wir nidit, denn wir stießen

unterwegs auf einen Haufen Matrosen, die ein Bor-

dell belagerten, das von Fabrikarbeitern verteidigt

wurde.
„Jeden Feiertag ist hier Keilerei!“ sagte Rubzow

beifällig, nahm die Brille ab, und da er unter den
Verteidigern einige Arbeitsgenossen erkannte,

stürzte er sidi sofort unter die Kämpfenden, sie er-

munternd und aufhctzcncL -

„Feste, Jungs! Tretet sie tot, die Frösdic! Madit

die Kröten kalt! Lo—os!“

Es war seltsam und spaßhaft zugleich anzusehen,

wieviel Eifer und Gewandtheit der schlaue Alte auf-

bot, wie flink er sidi durch die Reihen der Matrosen
hindurchwand, ihre Fausthiebe parierte und sic mit
einem Sdiulterruck umrempelte. Die Leute prügel-

ten sidi ohne Erbitterung, lustig, aus puren^ Über-
mut, vor Kraftübersdiuß. Ein Haufen dunkler Lei-

ber drängte sidi ans Tor und preßte die Arbeiter da-

gegen. Bretter kraditen, Kampfgesdirei ertönte:

„Haut den alten Glatzkopf!“

Zwei Mann waren aufs Hausdadi geklettert und
sangen da oben laut und munter:

„Wir lind nidit Dicke, nidit Gauner, nidit Räuber,

Sdliffsvolk sind wir ... Fischer und Treidler...“

Da sdirillte die Pfeife eines Polizisten; in der

Finsternis blitzten blanke Knöpfe auf. Unter den
Füßen sdiwappte der Sdimutz, und vom Dach herab
sdimcttcrtc cs:

„Wir stellen Netze an trocknen Gestaden,

In Krämcrhäuscrn, in Speichern und Laden.“

„Halt! Wer amBodcn licgt,den sdilägt man nicht.“

„Nimm deine Kinnbacken in acht, Alter!“

Dann wurden Rubzow, ich und nodi etwa fünf

Mann, Freunde und Feinde, nach der Wadie abge-

führt, und in der stillgewordenen Finsternis der

Herbstnaclit geleitete uns das muntere Lied:

„Ach, wir fingen vierzig Zander,

Hängt sic alle miteinander!“

„Es ist doch ein prächtiges Volk hier an der

Wolga!“ sagte ganz begeistert Rubzow, sich in einem

fort schneuzend und räuspernd. Und er flüsterte mir

zu: „Nimm Reißaus! Paß den richtigen Augenblick

ab und madi, daß du fortkommst. Was hast du da

auf der Wache zu sudien?“

Ich und hinter mir nodi ein langer Matrose, wir

rannten in eine Quergasse, setzten über einen Zaun,

dann über einen zweiten — und seit dieser Nacht

habe ich meinen lieben, klugen Nikita Rubzow nie

wiedergesehen.
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Es wurde leer um midi herum. Studentenuuruheu
ereigneten sidi

1

,
deren Sinn mir unverständlich,

deren Ursadien mir unklar waren. Ich sah nur mun-
tere Gesdiäftigkeit, ohne die Tragödie zu ahnen,
dio dahintersteckte; ich glaubte, um des Glückes
willen, an der Universität studieren zu dürfen,müßte
man sogar Mißhandlungen ertragen können. Hätte
man mir den Vorschlag gemacht: „Geh und studiere,

aber dafür kriegst du jeden Sonntag auf dem Ni-

kolaiplatz eine Tradit Prügel!“ so hätte ich dieso
Bedingung wahrsdieinlidi angenommen.

Bei einem Besuch in Semjonows Bäckerei hörte
idi, wie sich die Arbeiter verabredeten, vor- die

Universität zu ziehen, um auf die Studenten los-

Zuschlägen.

„Mit den Gewichten wollen wir dreinhauen!“
schrien sic mit brutaler Lust.

Ich widersprach ihnen und schimpfte mit ihnen
herum, fühlto aber plötzlich mit Entsctzeu, daß ich

weder den Wunsch hatte, die Studenten zu verteidi-

gen, noch die richtigen Worte dazu fand. Ganz nie-

dcrgcschincttcrt verließ ich damals den Keller, von
einem wühlenden, verzehrenden Schmerz übermannt.

Nachts saß ich am Ufer des Kabansees, schleu-

derte Steine in die schwarze Flut, grübelte immer
wieder über dasselbe nach und wiederholte mir un-
aufhörlich die Worte:
„Was soll ich bloß tun?**

Vor lauter Trübsinn fing ich an, Geige spielen zu
lernen. Nachts kratzte ich bei uns im Laden auf
moinem Instrument herum, wodurch ich den Nacht-
wächter und die Mäuse zur Verzweiflung brachte.

Idi lichte die Musik sehr und trieb sie mit großer
Begeisterung. Eines Tages aber öffnete mein Lehrer,
ein Gcifccr der Thcatcrkapelle. während der Musik-
stunde, als ich den Laden auf einen Augenblick ver-

lassen hatte, die unversdilossene Kasse, und als ich

zurückkam, war er gerade dabei, seine Taschen voll

Gclu zu stopfen. Als er mich in der Tür erblickte,

rcckto er den Hals, hielt mir sein ausdrucksloses,

glattrasiertes Gesidit hin und sagte leise:

„Na also — sdilag nur zu!“
Seine Lippen bebten, aus den farblosen Augen

rollten fettige, seltsam große Tränen.
Ich hatte nicht übel Lust, den Geiger zu verhauen,

um es aber nicht zu tun, setzte ich midi auf den Fuß-
boden und schob meine Fäuste unter mich; dann
befahl ich ihm, das Geld wieder in die Kasse zu
legen. Er leerte seine Tasdien und schritt zur Tür,
blich aber noch einmal stehen und bat mit unnatür-

lidi hoher, furditbar anzuhörender Stimme:
„Schenk mir zehn Rubel!“
Das Geld schenkte idi ihm, aber den Musikuntcr-

ridit gab idi auf.

1 F* handelt sich um die Unruhen >ora Dezember 1887, in

denen Lenin eine führende Rolle spielte und die seine
Relegation von der Universität Kasan zur Folge hatten

(siehe Grusdew, Leben Gorkis, Bd. I). (Anm.d. Red.)

Im Dezember beschloß ich, mir das Leben zu neh-
men. Den Beweggrund zu diesem Entschluß habe
ich in der Erzählung „Aus dem Leben Makars“ dar-

zustellen versucht. Das ist mir aber nidit redit ge-

lungen: die Erzählung ist plump, unerquicklich und
ermangelt der inneren Wahrheit. Dodi gerade diese

Tatsache, daß diese innere Wahrheit fehlt, rnuß man
ihr, glaube idi, als Vorzug anredinen. Die Tatsadicn
sind sämtlidi wahr, es ist aber, als rühre das Lidit.

in dem sie dargcstellt sind, nidit von mir her, als

handle es sich in dieser Erzählung nidit um midi.

Läßt man den literarischen Wert der Erzählung
ganz beiseite, so hat sie für midi dodi etwas Er-

quickliches, als wäre ich über midi selbst hinweg-
geschritten.

Ich kaufte mir auf dem Markt einen mit vier Pa-
tronen geladenen Revolver und jagte mir eine Kugel
in die Brust, mit der Absidit, das Herz zu treffen,

durchschoß aber nur die Lunge. Einen Monat darauf
arbeitete idi sdion wieder in meiner Bäckerei. Ich

fühlte midi sehr besdiämt und kam mir unglnublidi

albern vor.

Aber das währte nidit lange. Endo März, als idi

eines Abends aus der Backstube in den Laden kam.
erblickte idi den „Chochol“ im Zimmer unserer Ver-
käuferin. Er saß am Fenster auf einem Stuhl, rauditc
nadidcnklidi eine clicko Zigarette und schaute auf-

merksam den Rauchwolken nadi.

„Sind Sic frei?“ fragte er, ohne midi erst zu be-

grüßen.

„Für zwanzig Minuten, ja.“

„Setzen Sie sidi. Ich habe mit Ihnen zu roden.“
Wie immer war er fest in seinen hodigcsdilosse-

nen Kosakenrock gezwängt; auf seiner breiten Brust
lag der blonde Bart, über der eigensinnigen Stirn
sträubte sich das starre, kurzgesdioreno Haar, an
den Füßen trug er klobige Baucrnstiofcl, die stark

nach Teer rochen.

„Nun also!“ fing er ruhig und nidit laut an. „Wol-
len Sic zu mir kommen? Ich wohne im Dorf Krnsno-
widowo, an die fünfundvierzig Werst stromabwärts,
an der Wolga. Idi habe da einen Kramladen, Sic

sollen mir im Gesdiäft helfen. Das wird nidit allzu-

viel Zeit in Ansprudi nehmen. Idi habe da gute
Bücher und werde Ihnen helfen, sich weiterzubil-

den. Sind Sic einverstanden?“

,Ja.“
„So. Dann kommen Sie Freitag um sodis Uhr

früh zum Anlegeplatz der Kurbatowsdien Reederei
und fragen Sie nach dem Boot aus Krasnowidowo,
das Wassili Pankow gehört. Übrigens bin idi ja dann
auch zur Stelle und werde Sie erwarten. Also, auf
Wiedersehen!“
Er stand auf, streckte mir seine breito Hand ent-

gegen, zog mit der anderen Hand seine sdiwere.
silberne Zwicbcluhr aus der Brusttasche hervor und
sagte:
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„Sehen Sie, in sechs Minuten haben wir abge-

schlossen! Ach so, richtig; ich heiße Michailo Anto-

now, mein Familienname ist Romas. So!“

Er entfernte sich, ohne sich umzuschauen, festen

Schrittes, seipen schweren, reckenhaft gebauten Kör-
per mit Leiditigkeit tragend.

Zwei Tage darauf fuhr ich nach Krasnowidowo.
Der Eisgang dauerte noch fort. An der Oberfläche

der trüben Flut treiben schaukelnd graue, brüchige

Eisschollen dahin; unser Boot überholt sie, und sie

reiben sich knirschend an den Schiffswänden, vom
Anprall zu spitzen Kristallen zersplitternd. Der
Wind treibt die Wellen ans Ufer, blendend funkelt

die Sonne, und die glasigen, bläulichen Seitenflächen

der Eisschollen werfen grcllwciße Strahlcnbündel

zurück. Unser Fahrzeug, schwer mit Fässern, Säcken

und Kisten beladen, fährt unter Segel. Am Steuer

steht der junge Pankow, adrett gekleidet, in einem
vorn mit buntfarbigen Schnüren besetzten Rock aus

gegerbtem Schaffell.

Sein Gesicht ist ruhig, seine Augcn sind kalt; er ist

schweigsam und hat wenig vom Bauern. Am Bug des

Schiffes steht breitbeinig, eine Stange in der Hand,
Pankows Knecht Kukuschkin, ein struppiges Bäuer-

lein in einem zerfetzten, mit einem Strick gegürteten

Oberrock, einen verbeulten Popenhut auf dem Kopf.
Sein Gesicht weist eine Menge Schrammen und
Schrunden auf. Er schiebt mit seiner langen Stange

die Eisschollen auseinander und schimpft verächt-

lich vor sich hin:

„Schert euch weg... Was wollt ihr hier...“

Ich sitze mit Romas auf Kisten, unter dem Segel.

Er erzählt mir leise:

„Die Bauern mögen midi nidit, besonders die

reichen! Und diese Unbeliebtheit werden auch Sic

gewiß an sich erfahren.“

Kukuschkin hat seine Stange quer über die

Schiffsborde gesdioben, seine Füße darauf gelegt

und sagt mit Behagen, das entstellte Gesidit uns
zugewandt:

„Besonders der Pope mag didi nidit, Antonytsdi.“

„Das stimmt“, bestätigt Pankow.
„Dem räudigen Hund bist du wie ein Knodien in

der Kehle.“

„Aber idi habe auch Freunde, und Sie werden
auch Freunde finden“, höre ich des Chodiols Stimme.

Es ist kalt. Die Märzsonne wärmt erst schwach.

Am Ufer schwanken die dunkeln Äste der nackten

Bäume, hie und da liegt nodi, Samtfetzen glcidi, in

den Spalten und unter dem Gesträudi des steilen

Ufers der Schnee. Überall auf dem Strom treibt

noch, wie eine weidende Schafherde, das Eis. Mir
ist, als träumte ich.

Kukusdikin stopft seine Pfeife und philosophiert.

„Gewiß, du bist nicht dem Popen seine Frau, aber
sein Amt verpflichtet ihn doch, jedes Geschöpf zu

liehen^ wie es doch in den Büchern geschrieben

steht.“

„Wer hat dich denn so gräßlich zugcrichtct?“ fragt

Romas lächelnd.

„Ja, das waren so Leute von verdächtigem Beruf.

Gewiß Spitzbuben“, sagt Kukusdikin verächllidi.

Und dann fährt er voller Stolz fort:

„Aber einmal, da haben midi Artilleristen ver-

hauen. Tatsädilidi! Es ist kaum zu fassen, wie idi

da am Leben geblieben bin.“

„Weswegen haben sie didi denn so verdrosdien?“
fragt Pankow.
„Gestern? Oder damals, die Artilleristen?“

„Na also — gestern?“

„Ja, das weiß man dodi nie, wofür man verdro-

sdien wird! Bei uns sind die Mensdien wie die

Ziegenböcke. Wegen jeder Kleinigkeit müssen sie

gleidi stoßen! Sic halten es für ihre Pflidit, sich

immer gleidi zu raufen.“

„Idi denke mir“, sagt Romas, „sic hauen didi we-

gen deines losen Mundwerks. Du bist immer so un-

vorsiditig in deinen Reden...“

„Mag sdion sein! Ich bin nun mal ein Mensch von
neugierigem Charakter und habe die Angewohnheit,
nach allem zu fragen. Mir macht’s immer Spaß, was

Neues zu hören.“

Der Bug des Fahrzeugs stieß hart gegen eine Eis-

sdiolle, an der Sdiiffswand kradite cs unheilver-

kündend. Kukuschkin schwankte, griff nadi seiner

Stange, Pankow aber sagte vorwurfsvoll:

„Kümmrc dich um deine Arbeit, Stcpan!“

„Dann redet nicht mit mir“, brummt Kukuschkin
und stößt die Eisschollen beiseite. „Ich kann doch

nicht gleidizeitig meine Pflicht tun und midi mit dir

unterhalten. .
.“

Ohne Haß streiten sie miteinander, und Romas
sagt unterdes zu mir:

„Der Boden ist hier sdilediter als bei uns in der

Ukraine; aber die Leute sind liier besser. Ein sehr

begabter Menschenschlag!“ *

Ich höre ihm aufmerksamzu und glaube ihm. Mir
gcfallcnseincRuhc und seineglcidimäßige,sdilidite,

gemessene Redeweise. Man merkt es, dieser Mann
weiß viel und legt seinen eigenen Maßstab an die

Menschen. Ganz besonders angenehm berührt es

mich, daß er midi nicht fragt, weshalb idi mich habe
erschießen w’ollen. Jeder andere an seiner Stelle

hätte mir längst diese Frage gestellt, und ich bin

ihrer so überdrüssig! Audi würde es mir schwer-

fallen, sic zu beantworten. Weiß der Kuckuck, wes-

halb idi damals beschlossen hatte, mir das Leben zu
nehmen! Dem Chodiol hätte ich sidierlidi weit-

schweifig und dumm geantwortet. Ich moditc aber

überhaupt nidit daran zurückdenken — hier auf

der Wolga war es so sdiön, so frei, so licht...

Unser Schiffchen fährt dicht am Ufer dahin; an
der linken, der Wiesenseite, hatte der Strom das

Ufer übersdiwemmt und ist tief in den Sand ein-

gedrungen. Das Wasser steigt zusehends, es um-
plätsdiert das Buschwerk am Ufer und sdiaukclt cs;
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aus kleinen Mulden und Erdspalten fließen ihm
helle Frühlingsbäche munter rauschend entgegen.

Die Sonne lächelt, in ihren Strahlen glänzt wie

schwarzer Stahl das Gefieder gelbschnäbliger Krä-

hen, die geschäftig krächzend ihre Nester bauen. An
besonders warmen Stellen drängen sieh hellgrüne

Graskälmchen mit rührendem Eifer aus der Erde

zum Sonnenlicht durch. Der Leib friert noch, aber

in der Seele herrscht schon stille Freude, und auch

in ihr sprießen zarte Keime lichter Hoffnung empor.

Schön ist es im Frühjahr auf Erden!
Gegen Mittag langten wir in Krasnowidowo an.

Auf dem hohen, steil abfallenden Ufer steht eine

Kirche mit blauer Kuppel; im Gänsemarsch ziehen

sich von ihr aus am Rande der Höhe stattliche, fcst-

gezimmerte Häuser hin, die Dächer, zum Teil mit

gelben Schindeln gedeckt, zum Teil mit brokatfarbc-

nem Strohbclag, funkeln in der Sonne. Schlicht und
schön ist es hier.

Wie oft hatte ich mich am Anblick dieses Dorfes

erfreut, wenn ich auf dem Dampfer hier vorbeifuhr!

Als ich mit Kukusdikin anfing, das Boot aus-

zuladen, sagte Romas, der mir von Bord aus die

Säcke zureidite:

„Sind Sic aber stark!“

Und ohne midi anzusehen, fragte er:

„Schmerzt Ihnen die Brust nicht?“

„Keine Spur!“

Das Zartgefühl, das in seiner Frage lag, rührte

mich tief. Mir lag sehr viel daran, daß die Bauern
nidits von meinem Selbstmordversuch erfahren.

„Na ja, Kraft hast du sdion, mehr als von dir ver-

langt wird“, schwatzte Kukusdikin. „Aus welchem
Gouvernement bist du eigentlich, Bursche? Von
Nishni-Nowgorod? ,Wassersäufer

4 werdet ihr ge-

heißen.“

Von der Höhe kam jetzt, im wcidicn Lehm, in-

mitten der vielen, silbrig schimmernden Bächlein

breit aussdireitend, ab und zu ausgleitend und
sdiwankend, ein langer, dürrer Mann, barfuß, nur

mit Hemd und Hose bekleidet, mit krausem Bart

und einem dicken rötlidien Haarschopf.

Er trat ans Ufer und sagte mit wohltönendcr,

freundlicher Stimme:
„Willkommen!“
Dann sah er sich um, hob eine dicke Stange auf,

dann nodi ciue, legte ihre Enden über die Borde,

6prang dann leiditfüßig hinüber und kommandierte:

„Fest auf die Stangenenden treten, daß sie nicht

abrutschen! So, jetzt nehmt die Fässer! Komm 'rü-

ber, Bursche, pack an!“

Er war bildschön und sichtlich sehr stark. In sei-

nem rotbäckigen Gesicht mit der großen geraden

Naso blitzten strenge blaue Augen.

„Du wirst dich noch erkälten, Isot!“ sagte Romas.

„Ich? Meinst du? Hab keine Bange!“

Ein Faß Petroleum wurde ans Ufer gerollt. Isot

sah mich prüfend an und fragte:

„Wirst du hier im Geschäft helfen?“

„Versuch's mal, mit ihm zu ringen“, schlug ihm
Kukusdikin vor.

„Und dir haben sie ja schon wieder die Fresse zer-

hauen?“
„Was soll man mit ihnen machen? 44

„Mit wem?“
„Mit denen, die mich immer so verhauen . .

.“

„Adi, du!“ sagtelsot, tat einenSeufzerundwandte
sidi an Romas: „Gleich kommen die Wagen 'runter.

Ich habe eudi sdion von weitem gesehen. Ihr seid

gut und rasch gefahren. Geh nur, Antonytsdi, ich

passe hier auf.“

Es war klar, daß dieser Mann für Romas warmes
Interesse empfand, ja ihn ein wenig bevormundete,

obwohl Romas etwa zehn Jahre älter war als er.

Eine halbe Stunde später saß idi in der sauberen,

bchaglidien Stube eines kleinen Häusdicus, dessen

Wände noch nach Teer und Werg rochen.

Eine muntere, scharfäugige Frau deckte den Tisch

zum Mittagessen.

Der Chodiol nahm Büdier aus dem Koffer und
stellte sie auf ein Brett am Ofen.

„Ihre Stube ist auf dem Boden“, sagte er. .

Aus dem Bodenfenster konnte man einen Teil des

Dorfes übersehen, die Schlucht vor unserm Hause
und fn ihr, ira Buschwerk, die Dädier der Badc-

häuschcn. An der andern Seite der Schlucht lagen

Obstgärten und Sturzäcker; in sanften Wellen zogen

sie sich bis zum blauen Waldessaum am Horizont

hin. Oben auf dem Sims des Badehauses saß ein

blaugekleidetcrBauer mit einerAxt in der Hand; die

andere Hand hielt er vor die Stirn und schaute nach

unten, auf die Wolga hinab. Ein Wagen knarrte,

eine Kuh brüllte, die Bäche rauschten. Aus der Haus-

tür trat eine alte Frau, ganz in Schwarz; sie wandte
sich nach dem Tor hin und sagte mit harter Stimme:

„Verrecken sollt ihr alle!“

Zwei Jungen, die mit großem Eifer einem Bach

durch Steine und Schlamm den Weg zu versperren

suchten, rannten Hals über Kopf davon, als sic die

.Stimme der Alten hörten. Sie aber hob einen Holz-

span vom Boden, spuckte darauf und warf ihn in

den Bach. Dann zertrat sie mit ihrem, in einem
Männerstiefel steckenden Fuß das Werk der Buben
und ging den Abhang hinunter zum Strom.

Wie wird sich nun mein Leben hier gestalten?

Man rief midi zum Mittagessen. Unten am Tisdi

saß Isot, die Füße mit den blauroten Zehen weit von

sidi gestreckt, und redete. Als er mich erblickte, ver-

stummte er.

„Nun, was ist denn?“ fragte Romas finster. „Red©
schon!“

„Weiter ist nichts zu sagen. Idi hab’. sdion alles

gesagt. Wir haben also beschlossen: Wir wollen uns

selber zu unserm Redit verhelfen. Du mußt immer
eine Pistole mithaben oder meinetwegen audi einen

Knüppel. Wenn Barinow dabei ist, kann man nidit
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alles sagen. Er und Kukuschkin, die haben ja

Weiberzungen. — Fängst du gerne Fische, Junge?“

„Nein.“
Romas sprach von der Notwendigkeit, die kleinen

Obstgartenbesitzer unter den Bauern zu organisie-

ren, um sie aus den Netzen der Aufkäufer zu be-

freien. Isot hörte ihm aufmerksam zu und meinte:

„Dann werden die Kulaken, diese Ausbeuter, dir

erst recht zusetzen.“

„Wir werden ja sehen.“

„Ja, ja, es ist schon so, wie ich sage.“

Ich betrachtete Isot und dachte bei mir:

„Solche Bauern haben gewiß die Urbilder für die

Erzählungen von Karonin und Slatowratski ab-

gegeben.“

Sollte sich mir jetzt wirklich ein ernstes, erstre-

benswertes Ziel bieten? Werde ich Hier wirklich mit

Menschen Zusammenarbeiten, die tatsächlich etwas

leisten?

Nach dem Essen sagte Isot zu Romas:
„Überhaste nichts, Michailo Antonow! Gut Ding

muß Weile haben. Immer langsam voran!“

Als er fort war, bemerkte Romas sinnend:

„Ein kluger, ehrlicher Mensch! Schade nur, daß
er so ganz ungebildet ist. Er kann kaum lesen. Aber
er lernt mit Feuereifer. Helfen Sie ihm doch dabei!“

Den ganzen Nachmittag belehrte er midi über die

Proiso der Waren in seinem Laden und erzählte mir:

„Ich verkaufe billiger als die beiden andern Krä-
mer iin Dorf, und das paßt denen natürlich nicht.

Sie zwacken mich, wo sic nur können, und möchten
midi gern mal verhauen. Idi lebe hier nicht, weil

mein Gcsdiäft mir Spaß madit oder viel cinbringt,

sondern aus ganz andern Gründen. Das Ganze ist

so eine ähnliche Finte wie eure Bäckerei...“

Idi gestand ihm, daß ich mir das sdion gedacht

hätte.

„Na ja... Man muß doch den Leuten endlich

etwus Vernunft und Verstand beibringen. Nicht?“

DerLaden war geschlossen. Wirgingen, eine La/npc
in der Hand, darin umher; draußen auf der Straße

patsdito jemand vorsiditig durch den Sdimutz, ab

und zu schweren Sdirittcs die Stufen der Vortreppe

hinantappend.
„Da — hören Sie? Da geht er! Das ist der land-

lose Migun, eine böse Bestie; immer möchte er Böses

tun, so wie ein hiibsdtcs Mädchen immer mit jemand
liebäugeln muß. Seien Sic ja recht vorsichtig im Ge-

spräch mit ihm, und überhaupt . .
.“

In der Stube raudite er dann seine Pfeife an,

lehnte sich mit dem breiten Rücken gegen den Ofen,

kniff die Augen zu, blies sich die Rauchwolken in

den Bart und erzählte mir, langsam die Worte zu

sdiliditer, klarer Rede fügend, er habe sdion längst

beobachtet, wie unnütz idi meine jungen Jahre ver-

geude.

„Sie sind ein begabter Mensch, sind von Natur

ausdauernd und haben anscheinend gute Vorsätze.

Sie müssen lernen, aber so, daß das Buch Ihnen die

Menschen nicht verdecke. Ein Sektierer, ein alter

Mann, hat mal sehr richtig gesagt: ,Jedc wahre Lehre
geht vom Menschen aus. Mensdien lehren schmerz-

hafter als Bücher, sic packen einen heim Lehren
hart an — aber ihre Lehre sitzt auch fester/“

Er sprach von Dingen, die ich sdion wußte, davon,

daß man vor allem den gesunden Mensdicnvcrstand
im Dorf wecken müsse. Aber audi in den mir bereits

vertrauten Worten fand idi jetzt einen tieferen, mir
neuen Sinn.

„Die Studenten bei Ihnen in der Stadt, die ediwat-

zen so viel von der Liebe zum Volk. Darauf ent-

gegne ich ihnen: Lieben kann man das Volk nidit.

Das ist bloßes Gerede, diese Liebe zum Volk . .

.“

Und er lächelte spöttisch in seinen Bart hinein,

sah midi forsdiend an, begann im Zimmer auf und
ab zu gehen und redete bestimmt und cindringlidi

weiter:

„Lieben heißt immer, mit allem einverstanden

sein, Nadisidit üben, über vieles hinweggehen, ver-

zeihen. Mit dem allem mag man zu Weibern geben.

Aber kann man etwa die Unwissenheit das Volkes

übersehen, mit den Verirrungen seines Geistes ein-

verstanden sein, darf man nudisiditig sein gegen

alle seine Gemeinheiten, soll man ihm seine Bar-

barei verzeihen? Wie?“
„Nein“
„Na, also, sehen Sie! Bei Ihnen in Kasan, da wer-

den immerzu Nekrassows Gcdidite vorgclescn und
gesungen. Wissen Sic, mit Nekrassow kommt man
nicht weit. Den Bauern muß man cinprägcn: Du bist,

im Grunde genommen, kein sdilcchter Mcusdi, aber

du lebst sdilcdit und weißt nidits zu tun, um dein

Leben leichter und besser zu gestalten. Eigcntlidi

ist jedes wilde Tier mehr und vernünftiger um sich

selbst besorgt als du: jedes Tier weiß sidi selbst

besser zu verteidigen. Und dabei stammt doch alles

von euch Bauern: Adel und Geistlichkeit und Ge-

lehrte und Zaren — das sind doch alles ehemalige

Bauern! Begreifst du das? Hast du das verstanden?

Nun, dann lerne also anders zu leben, damit man
dich nicht bloß immer quälen und schlugen soll...“

Er ging in die Küche und hieß die Magd den Sa-

mowar heiß machen; dann zeigte er mir seine Bü-

cher. Es waren fast lauter wissenschaftliche Wcrko:
Buckle, Lyell, Hartpolc, Lecky, Lubhock, Taylor,

Mill, Spencer, Darwin und von Russen: Pissnrcw,

Dobroljubow, Tschcrnyschewski, Puschkin, Gon-

tscharows „Fregatte Pallas“, Nekrassow...

Erstreicheltc sic liebevoll mit seiner breiten Hand,

wie junge Kätzchen, und brummte fast gerührt:

„Das sind lauter gute Bücher! Aber das hier ist

eine ganz besondere Seltenheit, die Auflage ist näm-

Jich von der Zensur verbrannt worden. Wenn Sie

wissen wollen, was der Staat eigentlich ist, dann

lesen Sie dieses Buch!“
Er gab mir Hobbes* „Leviathan“.
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„Und das hier handelt auch vom Staat, aber es ist

leichter zu lesen und lustiger!“

Das „lustige“ Buch war Machiavellis „Fürst“.

Beim Tee erzählte er in Kürze von sich selbst: Er
war der Sohn eines Tschernigowcr Schmiedes, war
zuerst Bahnarbeiter in Kiew gewesen, wo er Be-

ziehungen zu den Revolutionären angeknüpft hatte.

Dann hatte er einen Fortbildungszirkel für Arbeiter

eingerichtet, war verhaftet worden, hatte zwei Jahre

im Gefängnis gesessen und wurde dann auf zehn

Jahre ins Gebiet von Jakutsk verbannt.

„Anfangs lebte ich dort mit den Jakuten in einem

.Ulus“ und dachte, ich müßte umkommen. Der Win-

ter ist da, hol’s der Teufel, so, daß einem das Hirn

einfriert. Übrigens ist der Verstand da auch völlig

überflüssig. Später fand ich dann mal hier, mal da

einen Russen. Sehr dicht sind sie ja nicht gesät, aber

immerhin, cs sind doch welche da! Und damit sie

sich nicht zu sehr langweilen, schickt man in liebe-

voller Fürsorge immer wieder neue hin. Es waren

recht nette Leute da. Da war zum Beispiel der Stu-

dent Wladimir Korolcnko — jetzt ist er auch wie-

der heimgekehrt. Wir hatten uns befreundet. Später

kamen wir allerdings auseinander. Wir waren ein-

ander in vielem zu ähnlich, und bei allzu großer

Ähnlichkeit gedeiht die Freundschaft nicht. Aber er

ist ein ernsthafter, hartnäckiger Mensch, der zu jeder

Arbeit fähig ist. Sogar Heiligenbilder malte er, das

hat mir nicht recht gefallen. Jetzt soU er ja gute

Sachen für Zeitschriften schreiben.“

Lange, bis Mitternacht, plauderte er, anscheinend

von dein Wunsch beseelt, mir gleich einen festen

Plutz neben sich anzuweisen. Zum erstenmul war
mir so recht von Herzen wohl im Zusammensein
mit einem anderen Menschen. Seit meinem Selbst-

mordversuch hatte sich mein Verhältnis -zu mir
selbst reiht unerfreulich gestaltet. Ich hatte das Ge-

fühl, minderwertig zu sein, eine Schuld auf midi

geladen zu haben, und ich schämte midi zu leben.

Romas mußte das wohl begriffen haben; er öffnete

mir in sdiliditcr, mensdilidier Weise die Tür zu

seinem Leben und richtete midi dadurch wieder
auf. Es war ein unvergeßlidier Tag!
Ain Sonntag nach der Messe madigen wir den

Laden auf, und sofort versammelten sich vor der

Tür die Bauern. Als erster erschien Matwcj Bari-

now, ein sdimutzigcr, zerlumpter Kerl mit langen

Affcnnrmcn und einem fahrigen Blick in den schö-

nen, weibischen Augen.

„Was hört man in der Stadt?“ fragte er, nach-

dem er uns begrüßt hatte. Und ohne eine Antwort
abzuwarten, sdirie er Kukuschkin entgegen:

„Stcpan! Deine Katzen haben schon wieder einen

Hahn aufgefressen!“

Dann erzählte er, der Gouverneur von Kasan sei

nadi Petersburg gefahren, um beim Zaren dahin

' Siedlung. (Anm. d. Red.)

vorstellig zu werden, alle Tataren nach dem Kau-
kasus und nach Turkestan abzuschicbcn. Er lobte

den Gouverneur:
„Ein kluger Kopf! Der versteht sein Gesdiäft . .

.“

„Das hast du dir ja alles selbst ausgedadit!“ be-

merkte ruhig Romas.
„Idi? Wann denn?“
„Ich weiß nidit...“

„Daß du den Leuten nie glauben willst, Anto-
ny tsdi“, sagte Barinow vorwurfsvoll und schüttelte
bedauernd den Kopf. „Ich meine es ja gut mit den
1 ataren. Sie können einem leid tun. An den Kau-
kasus muß man gewöhnt sein.“

Vorsichtig trat ein kleiner, hagerer Mensch hin-

zu, in einem zerrissenen, schlechtaitzcnden, viel zu
weiten Kittel. In seinem Gesicht zuckte cs, die

dunkeln Lippen waren zu einem gequälten Lächeln
verzogen. Das scharfe Unke Auge blinzelte ununter-
brochen, und darüber hob und'senkto sich krampf-
haft eine von Narben zerrissene, eisgraue Braue.
„Habe die Ehre, Migun!“ sagte Barinow spöt-

tisch. „Was hast du heute nacht gestohlen?“
„Dein Geld“, antwortete Migun mit wohltöncn-

der Stimme und lüftete die Mütze vor Romas.
Vom Hofe her kam unser Hauswirt und Nachbar

Pankow, in städtischer Tracht, einen roten Schul um
den Hals, Galoschen an den Füßen, auf der Brust
eine silberne Kette von der Längo einer Pferde-
leine. Er maß Migun mit einem zornigen Blick:
„Wenn du glter Satan noch einmal in meinen

Garten steigst, kriegst du eins mit dem Zaunpfahl
über die Beine!“

„Da fängt schon wieder das übliche Gespräch an“,
bemerkte Migun in nller Ruhe. Seufzend fügte er

hinzu: „Ohne Prügel scheint das Leben wirklich
nidit möglich zu sein.“

Pankow sdiimpfte auf ihn los; er aber fuhr un-
beirrt fort:

„Wieso bin idi denn alt? Scdisundvicrzig
Jahre...“

„Letzte Wcihnaditen warst du doch dreiundfünf-
tig?“ sdirie Barinow. „Du hast cs mir doch selber
gesagt: dreiundfünfzig! Was sdiwindelst du bloß
immerzu?“

,

Dann kamen der bedächtige, »Ite Suslow 1 und der
Fisdier Isot. So waren jetzt an die zehn Mcnsdien
beisammen. Der Chodiol saß draußen vor der
Ladentür, auf dem Absatz der Vortreppe, raudite

seine Pfeife und hörte sdiweigend den Gesprächen
der Bauern zu. Sie hatten sidi auf die Stufen der
Vortreppe und auf die beiderseits angebrachten
Bänke gesetzt.

Es war ein kalter, bunter Tag; über den blauen,

frostklaren Himmel flitzten einzelne Wolken da-

1
Idi erinnere midi der Familiennamen der Dauern nur

mangelhaft und habe *ie wahrscheinlich durchcinandcrgebradit

oder audi entstellt. (M. G.)
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hin; Flecken von Lidit und Schatten spiegelten sich

in Bächen und Pfützen, bald die Augen mit ihrem
grellen Schein blendend, bald den Blick durch ihre

samtene Weichheit erquickend. Geputzte Mädchen
zogen dicStraßc hinab zur Wolga, sie hoben, wenn sie

über dio Pfützen wateten, ihre Röcke hoch, unter

denen klobige Schuhe zum Vorschein kamen. Buben
liefen vorbei, lange Angeln über den Schultern;

Bauern gingen bedächtig ihres Weges, betrachteten

mit scheelem Blick die Gruppe vor dem Laden und
lüfteten stumm ihre Schirmmützen oder die Filzhüte.

Migun und Kukuschkin untersuchten friedlich

die schwierige Frage, wessen Schläge weher täten— ob der Kaufmann oder der Gutsherr härter

schlüge. Kukuschkin behauptete, der Kaufmann;
Migun trat für den Gutsherrn ein, und seine wohl-
klingende Tenorstimme trug den Sieg über Kn-
kuschkins wirres Gerede davon.

„Herrn Fingcrows Papa hat sogar den Napoleon
Bonaparte am Bart gerissen. Und Herr Fingcrow
selbst hat manchmal zwei Mann an den Pclzröckcn

hinten am Kragen gepackt, hat dann mit den Armen
ausgeholt und die beiden Kerle mit den Köpfen
aneinandergeknallt — und pardauz! Da lagen sie

alle beide und rührten sich nicht mehr!“
„Na ja, da kann man sich wohl langlegen!“ gab

Kukuschkin zu, fügte aber noch hinzu: „Dafür ißt

der Kaufmann jedoch mehr als der Herr...“

Der würdevolle Suslow saß auf der obersten Stufe

der Vortreppe und beklagte sich:

„Der Bauer hat jetzt keine rechte Liebe zur

Scholle, Michailo Antonow! Als es noch wirklich

Herren gab, da war cs nicht erlaubt^ so unnütz da-

hinzulcben, da war jeder Mensch fest an seine Ar-

beit gebunden...“
„Nun, so reich doch eine Bittschrift ein, daß die

Leibeigenschaft wiederhergestcllt wird“, entgeg-

nete ihm Isot. Romas blickte ihn stumm an und
klopfte dann seine Pfeife am Treppengeländer aus.

Ich wartete und wartete, ob er nicht auch mit-

reden würde. Und während ich gespannt dem unzu-
sammenhängenden Geschwätz der Bauern lauschte,

suchte ich mir vorzustellcn, was der Chochol wohl
sagen würde? Er hatte, so schien es mir, schon eine

ganze Anzahl günstiger Augenblicke vorübergehen
lassen, wo er m die Unterhaltung der Bauern recht

wohl hätte cingreifen können. Aber er schwieg

gleichmütig, saß unbeweglich wie ein Ölgötze da

und beobachtete, wie der Wind das Wasser in den

Pfützen kräuselte und die Wolken vor sich hertrieb,

sie zu einer dichten, grauen Dunstmasse zusammen-
ballend. Auf dem Strom tutete ein Dampfer, von

unten her klang der kreischende Gesang der Mäd-
chen, eine Harmonika spielte zum Tanz auf. Laut
rülpsend und grölend torkelte ein Betrunkener die

Straße hinunter; er schlenkerte mit den Armen,
seine Beine knickten unnatürlich ein, wenn er in

eine Pfütze geriet. Die Bauern sprachen alle lang-

sam, Mutlosigkeit klang aus ihren Worten, und auch

midi ergriff ein leises Weh. Der kalte Himmel
drohte mit Regen, und ich mußte an den steten

Lärm der Stadt denken, an dio Mannigfaltigkeit

ihrer Laute, an die flink durdi die Straßen eilenden

Menschen mit ihren munteren Reden, ihrem den
Geist anregenden Wortreiditum.
Ahcnds beim Tee fragte idi den Chochol, wann

•e r denn mit den Bauern sprädic?

„Worüber?“ .

„Aha“, sagte er dann, nadidem er mich angchört
hatte, „ja, wissen Sie, wenn idi davon mit ihnen

redete, und womöglidi auf offener Straße, dann
würde man midi wohl nodimals zu den Jakuten be-

fördern . .
.“

Er stopfte seine Pfeife, rauditc sic an, hüllte sidi

sofort ganz in Raudi und begann ruhig, eindriqglidi

davon zu spredien, ein wie vorsichtiger und miß-

trauisdier Mensdi der Bauer sei. Er fürdite sidi vor

sidi selber, fürdite sidi vor seinem Nadibar, ganz

besonders aber vor jedem Fremden.
„Es ist nodi keine dreißig Jahre her, daß man

ihm die Freiheit gegeben hat; jeder Baucc< der jetzt

in den Vierzigern steht, ist nodi als Leibeigener ge-

boren und erinnert sidi dessen nodi. Was eigentlich

»Freiheit' heißt, ist sdiwer zu bestimmen. Wenn man
die Sadie ganz sdilidit auffaßt, heißt Freiheit: Idi

lebe, wie idi will. Aber überall gibt es Obrigkeit,

und immer wird man im Leben gestört und behin-

dert. Der Zar hat den Gutsbesitzern die Bauern ge-

nommen, demnach wäre doch jetzt der Zar der allei-

nige Herr über die Bauern? Und wieder erhebt sidi

die Frage: Was heißt nun eigentlich Freiheit? Viel-

leicht wird der Tag kommen, da der Zar erklären

wird, was sie bedeutet? Der Bauer ‘glaubt felsenfest

an den Zaren als den alleinigen Herrn des ganzen
Landes und aller Rciditümcr. Der Zar hat den Guts-

besitzern dio Bauern genommen, er kann folglich

auch den Kauflcutcn ihre Dampfer und ihre Läden
nehmen. Der Bauer ist Zarist, er faßt die Sadie so

auf: Sind viele Herren da, so ist das schlimm; gibt

es nur einen Herrn, so ist das schon besser. Er
wartet darauf, daß der Tag kommt, da ihm der Zar

den Sinn der Freiheit erschließt. Dann wird jeder

nehmen dürfen, soviel er fassen kann. Diesen Tag
wünsdien sie alle herbei, und jeder hat Angst, jeder

ist innerlidi sdiarf auf der Hut, um nur ja nidit

diesen entsdieidenden Tag der allgemeinen Auftei-

lung zu verpassen. Und jeder hat Angst vor sich

selber; jeder möditc viel nehmen, und es ist audi

genug da zum Nehmen— aber wie soll man es neh-

men? Alle spitzen sich darauf. Außerdem gibt cs

überall eine' unzählige Menge von Obrigkeiten, von
Beamten, die den Bauern offenbar feindlich gesinnt

sind, und dem Zaren auch. Aber ohne Obrigkeit

ginge es auch wieder nicht, das würde nur eine all-

gcmeincKcilerei geben, alle würden sidi gegenseitig

totsdilagen.“
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Der Wind ließ den strömenden Frühlingsregen

gegen die Scheiben prasseln. Grauer Nebel lagerte

auf der Straße; in meiner Seele sah es auch grau

und trübselig aus. Die ruhige, gedämpfte Stimme
sprach nachdenklich weiter:

„Überzeugt also den Bauer davon, daß er es all-

mählich lernen muß, dem Zaren die Macht zu neh-

men und sie an sich au bringen, sagen Sie ihm also,

daß das Volk das Recht haben muß, die Oberen aus

seiner eigenen Mitte zu wählen: den Polizeikommis-

sar ebenso wie den Gouverneur, wie den Zaren...**

„Das ist aber eine Aufgabe für hundert Jahre!**

„Ach, Sie dachten, wir könnten bis Pfingsten da-

mit fertig werden?“ fragte der Chochol ernsthaft.

Am Abend ging er fort. So gegen elf Uhr hörte

ich auf der Straße, ganz in der Nähe, einen Schuß

fallen. Ich sprang in den Regen, in die Finsternis

hinaus und sah, wie Michail Antonowitsdt, groß

und schwarz, die Wasserlachen behutsam umgehend,
ohne Hast auf das Tor zukam.
„Was wollen Sie denn hier? Den Schuß habe ich

abgefeuort.“

„Auf wen denn?“
„Da waren Kerle mit Knüppeln auf mich losge-

gangen. Id» sagte ihnen gleich: ,Zurück — oder ich

sd»ieße!‘ Sie hörten nicht auf midi. Nun, da habe

id» eben nadi oben abgedrückt, gegen den Himmel
hin, dem schadet es ja nichts...“

Er stand im Flur, legte ab, wand mit der Hand'

seinen nassen Bart aus und schnaubte wie ein

Pferd.

„Ach, diese verdammten Stiefel sdicinen auch

sdion ganz schlecht zu sein. Ich, muß andere- an-

ziehen. Verstehen Sie einen Revolver zu putzen?
Bitte, tun Sie cs für mich, sonst rostet er ein. Sic

müssen ihn mit Petroleum cinschmieren . .
.“

Ich war ganz begeistert von der unerschütter-

lidi£n Ruhe, der ruhigen Festigkeit des Blickes sei-

ner grauen Augen. Im Zimmer kämmte er sich vor
dein Spiegel den Bart glatt und ermahnte mich:

„Seien Sie recht vorsichtig,wenn Sie abends durdis

Dorf gehen, besonders feiertags. Sicherlich beab-

siditigt man, auch Sic zu verprügeln. Aber nehmen
Sie lieber keinen Stock mit, das reizt die Raufbolde

nur und könnte sie auf den Gedanken bringen, daß

Sie sich fürchten. Fürchten darf man sich nicht vor

ihnen! Das ist ja eine feige Bande...“
Jetzt begann für midi ein wundervolles Leben.

Jeder Tag bradite mir etwas Neues und Bedeu-

tungsvolles. Mit größtem Eifer las ich naturwissen-

sdiaftliche Bücher. Romas belehrte mich:

„Darüber muß man in erster Linie und am aller-

besten Bescheid wissen, Maximytsch. Denn für diese

Wisscnsdiaft hat der menschliche Verstand vor

allem gearbeitet.“

Dreimal in der Woche kam abends Isot, und ich

unterwies ihn im Lesen und im Schreiben. Anfangs
verhielt er sich gegen mich mißtrauisch, ja etwas

spöttisch. Aber nach ein paar Unterriditsstunden

sagte er gutmütig:

„Du verstehst das wirklich gut zu erklären! Du
solltest eigentlich Lehrer werden, Junge!“

Plötzlich schlug er vor:

„Stark scheinst du auch zu sein? Komm, wir wol-

len uns mal im Stockziehen versuchen!“

Wir holten aus der Küdie einen Stock, setzten

uns auf den Fußboden, stemmten die Sohlen gegen-

einander und mühten uns lange, uns gegenseitig

hochzuzwingen. Der Chochol feuerte uns sdimun-
zelnd immer wieder an:

„Na— los! Feste!“

Isot zwang mich schließlich hoch, und das sdiicn

ihn noch mehr für midi cinzunchmen.

„Ich muß doch sagen, du bist ein ganzer Kerl!“

tröstete er mich. „Schade nur, daß du dir so gar

nichts aus dem Fischfang machst. Du könntest mit

mir zusammen auf die Wolga gehen. Nachts auf der

Wolga— das ist wie im Himmelreich!“

Er lernte sehr eifrig und mit redit gutem Erfolg

und hatte eine prächtige Art, sich über sich selber

zu wundern. Er sprang manchmal mitten im Unter-

richt auf, nahm ein Buch vom Brett, zog die Brauen
hoch, las mit Anstrengung zwei, drei Zeilen, sah

midi dann errötend an und sagte ganz verdutzt:

„Jetzt kann ich ja lesen, verfludit noch mal!“ Und
er wiederholte mit geschlossenen Augen:

„So wie am Grabe de» Sohnes die Mutier,

Stöhnt über trostloser Ebne der Vogel —

Was sagst du dazu?“

Ein paarmal fragte er halblaut, behutsam:

„Erklär mir dodi mal, mein Lieber, wie kommt
das eigentlich? DerMensch schaut auf diese Strichel-

dien, die fügen sidi zu Worten, die idi kenne, zu

lebendigen Worten in unserer Sprache! Wieso kenne
ich die denn? Es flüstert sie mir doch niemand zu!

Wenn es Bilder wären — nun, das wäre sdion zu
verstehen. Aber das hier ist doch, als wären die Ge-

danken selbst gedruckt. Wie ist denn das?“

Was sollte idi ihm da antworten? Und mein „id*

weiß nicht“ ärgerte ihn.

„Die reine Zauberei!“ sagte er, seufzte und hielt

die Seiten des Buches gegen das Lidit, um sie zu be-

sehen.

Es war eine sympathisdie, rührende Naivität in

ihm. etwas durchsichtig Klares, Kindliches. Er er-

innerte mich immer mehr an einen von den prädi-

tigen Bauern, von denen man so viel in Büdiern
liest. Wie fast alle Frecher war er poetisch veranlagt:

er liebte die Wolga, die stillen Nachte, die Einsam-

keit, das beschauliche Leben.

Er sah zu den Sternen auf und fragte:
'

„Der Chochol sagt, dort oben wohnen vielleicht

auch Menschen, so wie hier? Was meinst du, ob das

wohl wahr ist? Wenn man ihnen Zeichen geben und
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fragen könnte, wie sie leben? Wer weiß, vielleicht

besser als wir, fröhlicher. .
.“

Im Grunde genommen war er ganz zufrieden mit

seinem Leben. Er war elternlos, stand mutterseelen-

allein da, war in seinem beschaulichen, von ihm
gerne ausgeübten Fischerberuf von niemand ab-

hängig. Für die Bauern aber hatte er nicht viel

übrig, und er warnte mich:

„Gib nichts darauf, daß sie mit dir schöntun! Das
ist eine schlaue Bande — und falsch sind sie alle.

Trau ihnen nicht! Im Augenblick sind sie für dich,

und morgen sind sie gewiß wieder ganz anders.

Jeder von ihnen sieht immer nur sich selbst — das

Gemeinwohl sehen sic als eine schwere Last an.“

Von den Großbauern sprach er stets mit Haß,was
mich seltsam berührte bei einem so sanftmütigen

Menschen.
„Warum sind die nun reicher als andre Leute?

Weil sie eben klüger sind! Also merkt euch, ihr Aas-

bande, wenn ihr klug seid: die Bauern müssen ein-

trächtig in einer Herde leben, alle füreinander ein-

treten, dann sind sie eine Macht! Und statt dessen

zersplittern sie das Dorf nur so, wie man aus einem
Holzscheit Späne macht. Ja, so ist cs, sie sind ihre

eigenen Feinde. Ein bösartiges Volk ist’s. Da, sieh

bloß, wie sich der Chochol mit ihnen plagt . .
.“

Ein schöner, starker Kerl,der er war, gefiel erden

Frauen sehr und konnte ihnen nicht widerstehen.

„Gewiß, in dem Punkt bin ich sehr verwöhnt“,

gab er gutmütig zu. „Für die Ehemänner ist es ja

kränkend, ich würde es an ihrer Stelle auch übel-

nehmen. Aber man muß den Weibern nun mal gut’

sein. Ein Weib, das ist dir eine Art zweite Seele.

Da lebt so ein armes Weib dahin, ohne Feiertage,

ohne Zärtlichkeit; schuften muß es wie ein Pferd,

und weiter hat es nichts vom Leben. Die Männer
haben alle keine Zeit zur Liebe, ich aber bin mein

eigener Herr. Viele Weiber werden schon im ersten

Jahre nach der Hochzeit von ihren Männern mit

den Fäusten bearbeitet. Ja, in dem Punkt bin ich

ein Sünder, ich gebe mich ein bißchen viel mit ihnen

ab. Ich bitte nur immer um eins: Zankt euch meinet-

wegen nur nicht so herum, ihr Weiber, ihr sollt ja

alle was von mir haben! Seid nur nicht neidisch auf-

einander, ihr seid mir alle gleich lieb, ich bin euch

allen gut . .

.“

Er lachte verlegen in seinen Bart hinein und er-

zählte:

„Einmal hätto ich sogar beinahe mit einer feinen

Dame angebändclt. Sie war aus der Stadt in die

Sommerfrische hierhergekommen, die Dame. Ein

schönes Weib war sie, weiß wie Milch, und Haare
hatte sie wie Flachs. Und tiefblaue, gute Augen. Ich

verkaufte ihr Fische und guckte sie dann immer so

an. ,Was hast du bloß?’ fragte sie. .Das wissen Sie

doch selbst
4

,
sagte ich. ,Na schön 4

, sagte sie. .ich

komme heute nacht zu dir. Warte auf mich .
4 Und

sie kam denn auch. Bloß— die Mücken störten sie.

die Mücken bissen sie so, daß schließlich doch nichts

draus wurde. .Ich kann wirklich nicht, sic beißen

so schrecklich“, sagte sie und weinte beinahe dabei.

Am nächsten Tag kam ihr Mann her, ein Richter

oder so was. Ja, ja, so sind sic, die Damen“, schloß

er bekümmert und vorwurfsvoll. „Die Mücken set-

zen ihnen zu ...
44

Den Kukuschkin lobte Isot sehr:

„Sieh dir nur den Mann näher an — er hat ein

gutes Herz. Die Leute mögen ihn nicht. Sehr dumm
von ihnen! Gewiß, er ist ein Schwätzer. Aber jedes

Stück Vieh hat eben seine eigene Farbe.“
Kukuschkin war landlos; er hatte eine versoffene

Tagelöhnerin geheiratet, eine kleine, aber sehr
flinke, kräftige, boshafte Person. Seine Hütte hatte

er an einen Schmied vermietet; er selbst wohnte in

Pankows Badehäuschen, weil er bei ihm arbeitete.

Er hörte sehr gern Neuigkeiten, und wenn es keine

gab, dachte er sich selber eine Masse Geschichten

aus, die er gleichsam auf einem langen Faden auf-

reihte.

..Michailo Antonow, hast du gehört? Der Wadit-

mann von Tinkowo will Mönch werdet und den
Polizeidienst aufgeben. ,Ich mag nicht imtnerzu den
Bauern in die Fresse hauen 4

,
sagt er. Jawohl!“

Der Chochol entgegnete ganz ernst:

„Seht ihr, so läuft euch schließlich noch die ganze

Obrigkeit davon!“
Kukuschkin knipst Strohhalme, Heu und Hühner-

flaum aus seinem zottigen roten Haar und erwägt:

„Alle werden sie ja nicht weglaufen. Aber wer
noch ein bißchen Gewissen hat, dem fällt es natür-

lich schwer, im Amt zu bleiben. Ich sch' schon, du
glaubst nicht ans Gewissen, Antonytsch. Aber ohne
Gewissen kommst du doch nicht durchs Leben, wenn
du auch noch so klug bist. Da kann ich dir eine Ge-

schichte erzählen . .

.“

Und er erzählt von irgendeiner „furchtbar klu-

gen“ Gutsbesitzerin:

„Also, die war ein so böses Weib, daß sogar der

Gouverneur, trotz seinem hohen Amt, sie mal auf-

suchte. .Gnädigste Frau
4

, sagte er, ,seien Sie für

alle Fälle etwas vorsichtiger! Von Ihrer schauder-

haften Gemeinheit reden die Leute schon in Peters-

burg!“ Sie setzte ihm natürlich einen süßen Schnaps

vor, sagte aber kurzweg: ,Fahren Sie in Gottes Na-

men wieder heim; ich kann midi nun mal nidit än-

dern!“ Aber so an die drei Jahre später versammelte

sie plötzlich ihre Bauern ... .Da habt ihr all mein
Land“, sagte sie, ,lebt wohl, verzeiht mir, idi

will...
4 “

„Ins Kloster gehen“, sprach ihm der Chodiol vor.

Kukuschkin sah ihn betroffen an und bestätigte:

„Ganz richtig. Äbtissin wollte sie werden! Du
hast also auch von der Geschichte gehört .“ 4

„Ich habe nie was davon gehört.“

„Ja, woher weißt du es dann ?
14

„Weil ich didi eben kenne.“
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Der Geschichtenerzähler schüttelte den Kopf und

murmelte:
„Daß du den Leuten niemals Glauben schenkst...“

So war es immer. In seinen Geschichten hörten
die schlechten, bösen Menschen immer auf. Böses zu
tun, und verschwanden spurlos. Noch häufiger aber
beförderte Kukuschkin sie ins Kloster, als wäre es

eine Miillablage.

Er hatte manchmal ganz überraschende, seltsame
Einfälle. Plötzlich runzelte er dieStirn underklärte:

„Ganz unnützerweise haben wir die Tataren be-

siegt. Die Tataren sind besser als wir.“

Dabei hatte kein Mensch ein Wort über die Ta-
taren gesagt, wir hatten vielmehr gerade über die

Organisierung der Obstgartenbesitzer gesprochen.
Romas erzählte von Sibirien, von einem reichen

sibirischen Bauern. Plötzlich brummte Kukuschkin
nachdenklich:

„Wenn man zwei, drei Jahre keine Heringe finge,

müßten ihrer doch so viele werden, daß das Meer
aus den Ufern treten würde und es eine neue Sint-

flut gäbe. Der Hering ist ein ungeheuer fruchtbarer
Fisch.“

Im Dorf gilt Kukuschkin als ein Windbeutel.
Seine Geschichten und seltsamen Einfälle ärgern die

Bauern, fordern sie zu Geschimpfe und Spottreden
heraus. Aber sie hören ihm doch immer mit Anteil-
nahme und Aufmerksamkeit zu, als erwarteten sic,

unter all seinen Schwindeleien doch mal die Wahr-
heit zu finden.

„Dummer Schwätzer“, nennen ihn die bedächti-

gen Leute. Nur der Stutzer Pankow sagt ganz ernst:

„Stepan hat’s faustdick hinter den Ohren...“
Kukuschkin war ein sehr brauchbarer Arbeiter.

Er war Böttcher, Ofensetzer, wußte mit Bienen um-
zugehen, unterwies die Weiber in der Geflügelzucht,

war geschieht in Zimmermannsarbeiten, und alles

gelangfihm, obwohl er sehr langsam und ohne allzu

große Lust arbeitete. Er hatte Katzen gern, und in

seinem Badehaus hielt er sich an die zehn wohl-
genährte Tiere mit ihren Jungen; er fütterte sie mit
Krähen und Dohlen, und dadurch, daß er sie zum
Vogelfressen anhielt, wurde die allgemeine Abnei-
gung gegen ihn noch verstärkt. Seine Katzen würg-
ten Küken und Hennen ab, die Weiber machten
Jagd auf sie und prügelten sie unbarmherzig. In der
Nähe von Kukusdikins Behausung war häufig das
wütende Keifen aufgebrachter Hausfrauen zu hö-
ren; aber das regte ihn nicht weiter auf:

„Die dummen Weiber! Eine Katze ist doch ein

Jagdtier, ist geschickter als ein Hund. Ich richte die

Katzen zur Jagd auf Vögel ab. Hunderte vonKatzen
könnten wir züchten und dann verkaufen. Das wäre
doch eine schöne Einnahmequelle für uns, ihr dum-
men Weiber!“
Er hatte früher einmal lesen und schreiben kön-

nen, hatte es aber wieder verlernt und wollte nun
auch nichts mehr davon wissen. Von Natur klug, er-

faßte er rascher als alle anderen das Wesentliche
in den Erzählungen des Chochols.

„Ja, ja“, sagte er und blinzelte wie ein Kind, das
eine bittere Arznei schluckt, „also Iwan der Schreck-

liche war gerade für die kleinen Leute gar nicht so

schlimm . .

.“

Er, Isot und Pankow kamen oft abends zu uns
und saßen häufig bis Mitternacht. Sie lauschten

Michails Erzählungen von der Erschaffung derWelt.
vom Leben in fremden Ländern, von den revolutio-

nären Zuckungen der Völker. Pankow gefiel die

Französische Revolution:

„Das war einmal eine wirkliche Lebenswende“,
sagte er beifällig.

Er hatte sich vor zwei Jahren von seinem Vater,

einem reichen Bauern mit einem Riesenkropf und
weit vorquellendcn Augen, auszahlen lassen und
hatte „aus Liebe“ eine verwaiste Nichte des Isot ge-

heiratet, die er zwar streng behandelte, aber nach

städtischer Mode kleidete. Sein Vater hatte ihn we-
gen seiner Aufsässigkeit verflucht; jedesmal, wenn
er an dem neuen Häuschen des Sohnes vorbeikam,
spuckte er cs wütend an. Pankow hatte, gegen den
Willen der Kulaken, die ihn deswegen haßten, sein

Haus an Romas verpachtet und einen Laden an-

gebaut. Er aber verhielt sich den Kulaken gegen-
über anscheinend gleichgültig, äußerte sich verächt-

lich über sie und sprach mit ihnen grob und höh-
nisch. Das Leben im Dorf lastete schwer auf ihm:
„Wenn ich Handwerker wäre, würde ich in die

Stadt ziehen...“

Er sieht adrett aus, ist immer sauber gekleidet,

tritt gemessen auf und ist sehr empfindlich. Im
Denken ist er vorsichtig, mißtrauisch.

„Hast du dich dieser Sache aus Herzensneigung
oder aus Berechnung gewidmet?“ fragt er Romas.
„Nun, was meinst du wohl?“
„Nein, du sollst es selber sagen.“

„Was wäre nach deiner Meinung besser?“
„Ich weiß es nicht. Und nach deiner Meinung?“
Der Chochol läßt nicht locker und bringt schließ-

lich den Bauern doch dazu, sich auszusprechen.

„Besser ist's natürlich, wenn du aus Verstand sb

handelst. Der Verstand unternimmt nichts Zweck-
loses, und wo ein Zweck ist, da steht die Sache auf

festen T'üßen. Unser Herz ist ein schlechter Rat-

geber. Ließe ich mich immer vom Herzen leiten, so

würde ich was Schönes anriditen! Ith würde ganz
sicher unserm Popen Feuer ans Haus legen, damit
er seine Nase nicht in Dinge steckt, die ihn nichts

angehen!“
Der Pope, ein bösartiger Alter mit einem Maul-

wurfsgesicht, hatte Pankow viel Verdruß dadurch
bereitet, daß er sich in seinen Streit mit dem Vater
eingemengt hatte. *

Anfangs verhielt sich Pankow mir gegenüber un-

freundlich, ja fast feindselig, schrie midi sogar an,

als stünde ich bei ihm in Dienst. Aber das gab sich
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bald, obwohl ich führte, daß er doch noch im ge-

heimen Mißtrauen gegen mich hegte, und obwohl
er mir auch unsympathisch war. Recht lebhaft stehen

mir noch die Abende in dem kleinen, sauberen Stüb-
chen mit den Bretterwänden in Erinnerung. Die
Fensterläden sind fest geschlossen, auf dem Tisch in

der Ecke brennt die Lampe, vor ihr sitzt ein glatt-

geschorcncr Mensch mit hoher Stirn und starkem
Bart und spricht:

„Der Sinn des Lebens liegt darin, daß sich der
Mensch immer weiter vom Vieh entferne .

.

Die drei Bauern lauschen ihm aufmerksam. Alle
haben sic gutmütige Augen und kluge Gesichter.
Isot sitzt immer regungslos da, als horche er auf
etwas ganz Fernes, was nur er allein hört. Kukusch-
kin rückt, wie von Mücken gestochen, immerzu hin
und her, und Pankow zupft anscincm hellen Schnurr-
härtchen und überlegt halblaut vor sich hin:

„Dann war cs also doch notwendig, daß sich das
Volk in verschiedene Stände spaltete .

.

Mir gefällt ganz besonders, daß Pankow niemals
grob mit Kukuschkin spricht, der doch sein Knecht
ist, und daß er die spaßigen Einfälle des Träumers,
immer aufmerksam anhört.

Wenn die Plaudcrstundc vorbei ist, gehe ich in

meine Bodenkammer und sitze da am offenen Fen-
ster, auf das schlummernde Dorf und die Felder
blickend, wo tiefes Schweigen herrscht. Der Glanz
der Sterne durchdringt das Dunkel der Nacht; sie

sind der Erde um so näher, je weiter sie von mir
entfernt sind. Das Schweigen preßt mir das Herz
zusammen, die Gedanken zerfließen im unendlichen
Wcltcnraum, und ich sehe Tausende von Dörfern,

die sich ebenso stumm an die flache Erde schmiegen
wie unser Dorf. Reglosigkeit, Stille.

Die dunstige Leere, die midi warm umfängt, saugt
sidi,.Tausenden unsichtbarer Blutegel glcidi, an mei-
ner Seele fest, und ich ffdiie allmählich eine schläf-

rige Mattigkeit übermichkommen; eineunbestimmte
Angst peinigt midi. So klein und so nichtig bin ich

auf Erden...
Das freudlose Leben des Dorfes ersteht vor mei-

nen Augen wieder. Idi hatte oft gehört und gelesen,

das Leben im Dorfe sei gesünder und herzlicher

als das Stadtleben. Aber hier sehe idi Bauern in un-
unterbrochener Fronarbeit, viele von ihnen sind
krank, ganz zusdianden gearbeitet, fröhlidie Mcn-
sdicn gibt es hier fast gar nidit. Die Handwerker
und die Arbeiter in der Stadt, die nicht weniger
arbeiten, leben vergnügter und klagen nicht so jäm-
mcrlidi über das Leben wie diese finsteren Menschen
hier. Das Leben des Bauern kommt mir gar nidit so
einfadi vor; es verlangt angespannteste Aufmerk-
samkeit für alles, was zur Sdiolle gehört, und viel

Sdilauhcit und Wadisamkeit den Menschen gegen-
über. Und dieses an Vernunft arme Leben hat nichts
Herzliches an sich, man merkt, daß die Dörfler
tastend leben, wie die Blinden; alle fürchten sie sich

vor etwas, sie trauen einander nidit; etwas Wöl-
fisdies haftet ihnen an.

Es fällt mir sdiwer, zu begreifen, weshalb sie so
störrisdi Chochol nidit mögen, und audi Pankow
und alle die andern, die „zu uns** gehören — alle

die Leute, die vernünftig leben wollen.

Deutlidi seile idi die Vorzüge der Stadt vor mir,
ihr Ledizen nadi Glück, das kecke Forschen des Ver-
standes, der sidi die mannigfadisten Ziele und Auf-
gaben steckt. Und.in soldien Näditen muß idi immer
wieder an zwei Städter zurückdenken:

F.KALUGIN & S.NEBEJ,
uhrmachermeister.

nehmen auch Apparate aller Art in Reparatur,

chirurgische Instrumente, Nähmaschinen, Musikdosen

aller Systeme und ähnliches.

Dieses Sdiilcl bängt über der schmalen Tür eines
kleinen Ladens. Zu beiden Seiten der Tür sind ver-
staubte Fenster, an deren einem F. Kalugin sitzt —
kahl, einen großen Knubben auf dem gelben Sdiädel
und eine Lupe im Auge. Er hat ein rundes Gcsidit,
ist von stämmigem Wudis und lädiclt fä$t ununtcr-
brodien, während er mit einer feinen Zange im Rä-
derwerk einer Uhr herumstodiert; oder er singt vor
sidi hin, den runden Mund unter der grauen Bürste
des Sdmurrbarts weit öffnend. An dem andern Fen-
ster sitzt S. Nebej, kraushaarig, sdiwarz; er hat eine
lange krumme Nase, große, pflaumenähnlidic Augen
und einen Spitzbart; er ist dürr, mager und sieht

aus wie ein Teufel. Audi er zerlegt irgendwelche
winzigen Dinge oder setzt sie zusammen und sdireit

dabei mandimai ganz unerwartet mit Baßstimme:
„Tra—ta—tarn—tarn—tarn!“

Hinter beider Rücken herrsdit ein wahres Durdi-
einander von Kisten, Masdiinen, allerhand Rädern,
Musikinstrumenten, Globussen. Überall liegen auf
Regalen Metallgegenstände von verschiedenster
Form herum, an der Wand hängt eine Menge Uhren
mit schwingenden Pendeln. Idi könnte den ganzen
Tag zuschauen, wie diese Leute arbeiten; aber mein
langer Körper nimmt ihnen das Lidit, sie schneiden
mir fürchterliche Gesiditer, fuchteln mit den Armen
und jagen midi davon. Beim Weggehen denke idi

neiderfüllt:

„Wie glücklich muß man doch sein, wenn man
alles zu machen versteht.“

Idi empfinde tiefo Aditung vor diesen Männern
und bin .überzeugt, daß sie die Geheimnisse aller

Masdiinen und Instrumente kennen und alles auf
Erden zu reparieren verstehen. Das sind Kerle!...

Das Dorf aber gefällt mir nicht, die Bauern sind

mir unverständlich. Die Frauen klagen immerfort
über Krankheiten, bald drückt ihnen, etwas* „aufs
Herz“, bald „liegt cs schwer** auf der Brust, bestän-

dig haben sie „Bauchgrimmen“, das ist es, wovon
sie am häufigsten und am liebsten reden, wenn sie

feiertags vor ihren Häuschen oder am Ufer der
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Wolga sitzen. Alle sind sic unglaublich leicht erreg-

bar und beschimpfen einander in der wüstesten
Weise. Wegen eines zerschlagenen Koditopfcs, der

zwölf Kopeken wert war, prügelten sich einmal drei

Familien mit Knüppeln, brachen einer alten Frau
den Arm und schlugen einem jungen Bengel den
Schädel ein. Solche Schlägereien kamen fast all-

wöchentlich vor.

Die jungen Burschen benehmen 6idi gegen die

Mädchen gemein und roh und treiben allerhand häß-
lichen Schabernack mit ihnen. Sie greifen zum Bei-

spiel Mädel auf dem Felde auf, heben ihnen die

Rödce hoch nnd binden diese über ihren Köpfen
mit Bast fest zusammen. Das heißt: „eine Blume
machen“. Die vom Gürtel ab nackten Mädchen krei-

schen und fluchen natürlich; offenbar madit ihnen
dieser Unfug aber doch Spaß, denn man merkt, daß
sie ihre Röcke viel langsamer losbinden, als sic wohl
könnten. In der Kirdic bei der Messe kneifen die

Bursdien die Mädel in den Hintern — anscheinend
gehen sie überhaupt nur zu dem Zweck in die Kirdie.

Eines Sonntags polterte der Pope von seiner Kanzel
herab:

„Ihr Viecher! Wißt ihr denn keinen anderen Ort
für eure Schweinereien?“

„In der Ukraine ist das Volk in religiöser Hinsicht
vielleicht poetischer“, erzählte einmal Romas. „Hier
aber finde ich, als sogenannten Glauben an Gott

,
nur

die allergröbsten Instinkte der Angst und der Hab-
gier. Die Mensdien hier, die kennen keine aufridi-

tige Liebe zu Gott, kein Entzücken über seine

Schönheit und seine Madit. Viclleidit ist es auch
ganz gut so— sic werden daher die Religion leichter

los, und sio ist und bleibt dodi das schädlichste aller

Vorurteile, lassen Sic sich das gesagt sein.“

Die Burschen sind Aufschneider und Feiglinge.

Schpn zwei- oder dreimal haben sie versucht, mich
zu*erprügeln, indem sie midi nadits auf der Straße

überfielen. Aber es ist ihnen nicht gelungen, nur
einen Stockhieb ans Bein habe idi einmal abbekom-
raen. Idi erzählte Romas natiirlidi nidits von diesen

Scharmützeln; als er bemerkte, daß idi humpelte,
erriet er jedoch von selbst, was los war.

„Aha, da haben Sie also doch mal eine Liebes-

gabe abbekommen. Idi hab’s Ihnen ja vorausgesagt.“

Er redete mir 'zu, des Nadits nicht auszugehen,

aber mandimal gehe idi dodi durdi die Gemüse-
gärten ans Ufer der Wolga, sitze da unter den Wei-
den und sdiauc durdi den durchsiditigen. Vorhang
der Nadit über den Strom nadi den Wiesen hinüber.
Majestätisdi, langsam fließt die Wolga dahin, reich

vergoldet durch die vom toten Mond widergespic-

geltcn Strahlen der jetzt unsiditbaren Sonne. Idi

liebe den Mond nicht, er hat etwas Unheilverkün-
dendes; wie den Hunden, so erweckt er audi mir
Schwermut und den Wunsdi, laut zu heulen. Idi

freute midi sehr, als idi erfuhr, daß er nicht in sei-

nem eigenen Lidit leuchtet, daß er tot und alles an

und auf ihm leblos ist. Bis dahin hatte idi mir immer
eingebildet, er sei mit kupfernen Mensdien be-

völkert, die aus lauter Dreiecken beständen, sidi wie
Reißzirkel bewegten und mit hohlem Klang, dumpf,
traurig läuteten. Ich glaubte, dort oben sei alles

aus Kupfer — Pflanzen, Tiere, alles gäbe ununtcr-
brodicn eherne, dumpfe Töne von sidi, sei der Erde
fcindlidi gesinnt und führe Böses gegen sie im
Sdiildc. Es war mir angenehm zu erfahren, daß der
Mond eine leere Stelle am Himmel ist; aber idi

wünschte trotzdem, ein großes Meteor möge guf ihn
hcrabstürzen, mit einer Kraft, die hinreidite, ihn

durdi seinen Anprall in Flammen aufgehen zu las-

sen, so daß er fortan mit eignem Lidit über der Erde
leuditen könne.
Wenn ich so beobachte, wie die Strömung der

Wolga den brokatnen Lichtstreifen kräuselt und.

von fernher aus der Finsternis kommend, wieder im
schwarzen Sdiatten des Bergufers versdiwindct —
dann fühle ich, wie mein Denken kühner und schär-

fer wird. Es denkt sidi' jetzt so schön und leicht an
etwas, was sich nidit in Worte fassen läßt und dem.
was ich am Tage erlebte, ganz fremd ist. Die un-
geheuren Wassermassen fluten fast lautlos dahin.

Auf dem dunkeln, breiten Pfad gleitet ein Dampfer
stromabwärts, wie ein Riesenvogel mit feurigem Ge-
fieder. Hinter ihm rausdit es leise, al6 regten sich

sdiwere Fittidie. Nahe dem Wiesenufer sdiwebt ein

Lidit hin und her, von dem aus ein scharfer roter

Strahl über das Wasser zuckt: da ist ein Fischer mit
seiner Fackel bei der Arbeit; fast möchte man den-
ken, ein heimatloser Stern habe sich vom Himmel
auf den Strom fallen lassen und schwebe nun als

feurige Blume über den Wassern.
Aus Büdicrn Zusammcngelesenes entwickelt sich

zu seltsamen Visionen, die Phantasie webt unauf-
hörlich Bilder von unvergleidilidier Schönheit, und
cs ist, als schwimme man in der wcidicn Naditluft
hinter dem Strom her.

So findet midi Isot. Bei Nacht kommt er mir noch
größer vor. Idi fühle midi ihm nodi näher.

„Bist du sdion wieder hier?“ fragt er und setzt

sidi neben midi. Lange sdiweigt er. Ganz versonnen
sdiaut er auf den Fluß und nadi dem Himmel und
strcidit über seinen seidigen goldblonden Bart
Dann träumt er vor sidi hin:

„Ich will tiiditig lernen und fleißig lesen, dann
gehe idi stromauf, stromab und kann alles verstehen.

Und werde andere Mensdien lehren. Ja, zu schön
ist's. Lieber, wenn man sidi einem andern Mensdien
so redit von Herzen mitteilen kann. Sogar Weiber,
mandie wenigstens, sogar die verstehen cs, wenn
man so recht von Heizen mit ihnen spricht. Neulich
saß mal eine bei mir im Boot und fragte: ,Wds wird
denn eigentlidi mit uns, wenn wir sterben? Ich

glaube nidit an die Hölle und auch nidit an ein Jen-

seits
1

, so sprach sie. Was sagst du dazu? Ja, ja, auch
die Weiber, Bester...“
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Er fand nicht gleich das rechte Wort, schwieg einen

Augenblick und fügte schließlich hinzu:

. . haben lebendige Seelen .

.

Isot war ein Nachtmensch. Er empfand das Schöne
lebhaft, sprach gerne davon mit leisen Worten wie
ein träumendes Kind. An Gott glaubte er ohne
Furcht, wenn er auch am kirchlichen Gottesbegriff

festhielt; er stellte sidi Gott vor als einen großen,

würdevollen Greis, als den guten, klugen Herrn der
Welt, der das Übel nur deshalb nicht ausrotten
kann, weil... „weil cs so schrecklich viele Menschen
gibt, darum wird er nicht damit fertig. Nun, das hat
nichts zu sagen; er wird’s schon schaffen — sollst

mal sehen. Aber Christus, den kann ich nicht be-

greifen — nein, ich kann's nun einmal nidit. Der
bedeutet gar nichts für mich. Es gibt eben einen lie-

ben Gott, und damit basta! Da soll aber mit cincm-
mal noch einer da sein? Sein Sohn, sagen sic. —
Sein Sohn? Das wäre ja noch sdiöner. Gott ist dodi
nidit gestorben?“

Meist aber sitzt Isot sdiweigend da und grübelt

vor sidi hin. Ab und zu seufzt er und spridit:

„Ja, ja, so ist cs.“

„Ja, was denn?“
„Idi meine nur so .

..“

Er sdiaut in die trübe Ferne und seufzt wieder.

„Es ist dodi sdiön, das Leben.“
Idi stimme ihm bei.

„Ja," es ist schön.“

Maditvoll wälzt sidi der samtene Streifen des Was-
sers dahin; über ihm wölbt sidi der silberne Bogen
der Mildistraße; goldenen Lerdien gleich funkeln
die großen Sterne, und das Herz singt leise seine

töriditenGedanken über die Geheimnisse des Lebens.

In weiter Fcrno, über den Wiesen, brechen aus
rötlidicn Wolken die Strahlen der Sonne hervor,
sdion läßt sie das Pfauenrad ihrer Strahlen am Him-
mel spielen. „Es ist doch was Wunderbares um die

Sonne“, murmelt Isot, glückselig lädielnd.

Die Apfelbäume stehen in Blüte. Das Dorf ist in

ein rosiges Blütenmeer gehüllt, ein bitterer Duft
dringt überall hin, den Gerudi von Dünger und Teer
verdrängend. Hunderte von blühenden Bäumen, fcsl-

täglidi im rosa Atlas der Blüten prangend, ziehen

sidi in regelmäßigen Reihen vom Dorf zu den Fel-

dern hin. In mondhellen Nächten, wenn ein leiser

Wind wehte, wiegten sich die Blüten wie Falter, sie

rausditen kaum hörbar, und es war, als fluteten gol-

digblaue, schwere Wogen über das Dorf hin. Un-
ermüdlich leidcnsdiaftlich sangen die Nachtigallen;

bei Tag neckten sidi die kecken Stare, unsiditbaro

I<erdien ließen unaufhörlidi ihre zarten Triller auf

die Erde niederströmen.

An Feiertagen zogen abends die Mäddien und die

jungen Frauen durch die Dorfstraße, sangen, wie
junge Vögel den Mund weit geöffnet, ihre Lieder

und lächelten sdimachtend, wie trunken. Auch Isot

lächelte wie berausdit; er war stark abgemagert.

seine Augen lagen tief eingesunken iu den dunkeln
Höblen, sein Gcsidit wirkte nodi herber, sdiöner,

ja heiliger. Er sdilicf ganze Tage lang und erschien

erst gegen Abend, besorgt und versonnen, auf der
Straße.

Kukusdikin machte sich in seiner derben, dodi
harmlosen Weise über ihn lustig; Isot aber sagte,

verlegen schmunzelnd, einmal übers andere:

„So halt dodi sdion den Mund. Das geht nun mal
nidit anders.“

Und er sprach entzückt:

„Adi, es ist doch gar süß zu leben! Und wie liebe-

voll man dodi leben kann, was für zarte Worte es

fürs Herz gibt. Manches Wort bleibt bis zum Tode
unvergessen. Und wenn man von den Toten auf-

ersteht, wird man sich zuallererst daran erinnern.“

„Sieh dich nur vor! Den Weibern ihre Männer
werden didi mal mäditig verhauen“, warnte ihn der

Chochol, lädieltc ihm aber audi freundiidi zu.

„Nun ja — Grund dazu haben sic“, gab. Isot zu.

Fast in jeder Nadit erklang mit dem Sang der

Naditigallen zugleich in den Gärten, auf^dem Felde,

am Ufer des Stromes Miguns hohe, -ergreifende

Stimme. Er sang erstaunlidi sdiön, beliebte Lieder,

und dafür verziehen ihm sogar die Bauern vieles.

Sonnabends gegen Abend versammelte sidi vor

unserem Laden eine Menge Mensdien, unter denen
der alte Suslow, Barinow, der Schmied Krotow, Mi-
gun niemals fehlten. Da sitzen sie alle und plaudern
hedäditig. Die einen gehen, die anderen kommen—
so geht es fast bis Mittcrnadit. Mandimal lärmen

Betrunkene, häufiger als andere der Soldat Kostin,

ein Mensdi, der nur noch ein Auge hat und dessen

linke Hand verkrüppelt ist. Er hat die Ärmel auf-

gckrcmpclt, fuditelt mit den Fäusten herum, nähert

sich gespreizt wie ein Kampfhahn dem Laden und
brüllt heiser, mit Anstrengung:

„Die Chochols sind eine ganz sdiädlidie Rasse,

die sind ja türkischer Konfession. Antworte— war-

um gehst du nidit zur Kirdie? Wie? Du Ketzerseele!

Du Aufwiegler! Antworte — was bist du denn
eigentlidi?“

Man neckt ihn:

„Misdika, wozu hast du dir die Finger selber ab-

gesdiossen? Hast du Angst vor den Türken gehabt?“

Er will zusdilagcn, wird aber unter lautem Ge-

läditcr gepackt und in die Sdilucht gestoßen. Wie
ein Kreisel rollt er den Abhang hinunter undkreisdit

mit gräßlicher Stimme:
„Hilfe! Mörder!...“
Dann klettert er wieder in die Höhe, ganz be-

staubt, und bettelt den Chochol an, er solle ihm ein

Gläschen Sdinaps bezahlen.

„Wofür denn?“
„Für den Spaß, den ihr gehabt habt“, antwortet

Kostin. Und die Bauern ladien sdiallcnd.

Eines Morgens, an einem Feiertag — die Köchin
hatte gerade Feuer angemacht und war auf den Hof
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hinausgegangen, ich befand midi im Laden —;

, gab
es in der Küche einen lauten Knall, der Laden er-

bebte, die Blechbüdisen mit Fruditbonbons fielen

von den Regalen herunter, die Fenstersdieiben zer-

sprangen klirrend, auf dem Fußboden prasselte es.

Idi stürzte sofort in die Küche; durch die Tür dran-
gen sdiwarze Kaudiwolkcn insZimmcr, hinter denen
cs zischte und kraditc. Der Chodiol packte midi an
der Sdiulter:

„Halt! Stelienbleiben!“

Im Flur heulte die Ködiin.

„Dummes Weib . .

“

Romas stürzte sich mitten in die Raudischwaden,
fuhr polternd hin und her, sdiimpftc derb und sdirie

dann:
„Halt ’s Maul! Bring Wasser!“
Auf dem Fußboden der Küche rauchten Holz-

sdicite, brannten Späne, lagen Ziegelsteine ver-

streut; der sdiwarze Schlund des Herdes war leer,

wie ausgefegt. Idi tastete in dem Rauch nach dem
Wassereimer, lösdite das Feuer auf dem Fußboden
und warf die Holzsdicitc wieder in den Ofen zurück.

.
„Sieh didi vor“, sagte der Chochol, nahm die

Ködiin an die Hand, stieß sie ins Zimmer und
rief ihr zu:

„Schließ den Laden.“ Dann zu mir gewandt: „Vor-
sicht, Maximytsdi! Es könnte nodi eine Explosion
geben . . Er hockte sidi niederund besah die runden
Tannensdieitc; dann zog er die Scheite, die ich eben
in den Herd hincingcworfeu hatte, wieder heraus.

„Was tun Sie denn da?“
„Da — sehen Sie mal!“
Er hielt mir ein eigentümlich gespaltenes Stück

Rundholz hin, und idi sah, daß es innen mit dem
Bohrer ausgehöhlt und seltsam verrußt war.

„Begreifen Sie jetzt? Die Satanskerle haben ein

Sdicit mit Pulver gefüllt. Dumme Bande! Was kann
man fhit einem Pfund Pulver groß anrichten?“
Er legte das Stück Holz beiseite, wusch sich die

Hände und sagte:

„Es ist nur gut, daß die Aksinja draußen war.

Sonst wäre sie verletzt worden...“
Der säuerliche Raudi verzog sich bald. Man sah

jetzt, daß das Gesdiirr auf dem Küdicnbrctt in Sdier-

hen lag. Alle Fenstersdieiben waren eingedrückt,
aus dem Ofcnlodi waren die Ziegel hcrausgeflogen.

In diesem Augenblick wollte mir des Chodiols
Ruhe nidit redit gefallen. Er benahm sidi so, als ob
ihm der Bubenstreidi audi nidit das geringste aus-

rnadite. Auf der Straße tobten indes die Dorfjungen
herum, man hörte Geschrei:

„Beim Chodiol brennt’g! Feuer!“
Eine Frau brach in ein Klagegeheul aus, in der

Stubo zeterte angsterfüllt Aksinja:

„Sie brechen in den Laden ein, Midiailo Anto-
nytsdi!“
„Immer Ruhe, Ruhe!“ sagte er und wischte sidi

mit dem Handtudi den nassen Bart.

In die offenen Stubenfenster sdiauten von Angst
und Zorn entstellte, behaarte Gesiditer herein, die

Augen zum Sdiutz gegen den beizenden Raudi zu-

kneifend. Jemand kreischte aufgeregt:

„'raus aus dem Dorf mit der Bande! Immer gibt's

Skandal bei denen! Was ist denn das wieder, Herr-

gott!“

Ein kleiner, rothaariger Bauer wollte gerade, sich

bekreuzigend und die Lippen lautlos bewegend,
zum Fenster hereinklettern. Er bradite es nidit fer-

tig. In der rechten Hand hielt er eine Axt, die linke,

mit der er krampfhaft nadi dem Fensterbrett griff,

glitt immer wieder herunter.

Das Holzsdicit in der Hand, fragte Romas ihn:

„Wo willst du hin?“
„Das Feuer lösdien, Väterchen . .

.“

„Es brennt. ja nirgends.. .“

Der Bauer riß erschrocken den Mund auf und ver-

sdiwand. Romas trat auf die Vortreppc vor dem
Laden, zeigte dei* versammelten Menge das ausge-

höliltc Holzsdieit und sagte:

„Einer von cudi hat dieses Scheit hier mit Schieß-

pulver gefüllt und es unter unser Brennholz gesteckt.

Es war aber zu wenig Pulver drin, und so ist alles

ohne Sdiaden abgegangen . .

.“

Idi stand hinter ihm, beobachtete die Menge und
hörte, wie der Bauer mit der Axt ängstlidi erzählte:

„Also, da holt er mit seinem Sdieit nadi mir
aus . .

.“

Der Soldat Kostin war schon wieder besoffen und
brüllte:

„Sdimeißt ihn ’raus, den Halunken! Ins Loch mit

ihm .

.

Die meisten aber schwiegen, sahen Romas scharf

an und lausditen mißtrauisdi seinen Worten.

„Um das Haus da in die Luft zu sprengen, ist viel

mehr Pulver nötig. Mindestens ein Pud. So, jetzt

geht nur wieder nadi Hause . .

.“

Einer fragte:

„Wo ist denn der Älteste?“

„Die Polizei muß man holen, den Waditmeister!“

Die Leute gingen langsam fort, sichtlidi ungern,

als wäre es ihnen leid um etwas.

Wir setzten uns zum Tee. Aksinja sdienktc ein,

freundlidi und gut wie noch nie, blickte Romas mit-

leidig an und sagte:

„Sie besdiweren sidi nie über die Leute, darum
werden die jetzt frech.“

„Sind Sie denn gar nidit erbost über die Sadie?“
fragte ich.

„Wir haben keine Zeit, über solche Dummheiten
erbost zu sein.“

Ich dachte bei mir: Wenn doch alle Menschen ihre

Arbeit mit soldier Ruhe verriditctcn!

Er aber redete schon davon, daß er demnächst
nadi Kasan fahren müsse, und fragte midi, welche
Bücher er mir mitbringen solle.
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Manchmal war cs mir, als arbeite in diesem Men-
schen an Stelle der Seele irgendein Mechanismus,
dem einer Uhr ähnlich, der ein für allemal, fürs
ganze Leben, aufgezogen worden wäre. Ich hatte un-
seren Chochol sehr gern und schätzte ihn gewiß hoch,

aber ich wünschte doch, er möchte mal auf mich oder
auf sonst jemand böse werden, möchte mal laut

schreien und mit den Füßen stampfen. Er konnte
oder wollte aber nicht zornig werden; reizte man ihn
durch Dummheit oder Gemeinheit, so kniff er nur
spöttisch die grauen Augen ein und sagte mit kurzen,
kalten Worten immer etwas sehr Schlichtes, Hartes.

So fragte er Suslow:
„Weshalb sind Sie alter Kerl eigentlich so hinter-

hältig, wie?“
Die gelben Backen und die Stirn des Alten wurden

langsam puterrot, ja es sah so aus, als färbe sich

auch sein weißer Bart an den Haarwurzeln rot.

„Das nützt Ihnen ja doch nichts; Sie bringen sich

nur um die Achtung der Leute.“
Suslow ließ den Kopf hängen und stimmte bei:

„Das ist schon wahr— es nützt nichts.“

Später sagte Suslow zu Isot:

„Das ist ein Seelenkenner. Solche Leute müßten
wir in der Obrigkeit haben . .

.“

. . . Kurz und faßlich erklärt mir Romas, was ich in

seiner Abwesenheit tun und wie ich mich verhalten
soll, und ich habe den Eindruck, als ob er den Ver-
such, ihn durch die Explosion einzuschüchtern, schon
völlig vergessen hätte, so, wie man einen Insekten-
stich vergißt.

Pankow kam. Er besah den Schaden und fragte
finster:

„Habt ihr gar keinen Schreck gekriegt?“
„Na, wovor denn?“
„Das ist doch der reine Krieg!“
„Setz dich! Trink Tee!“
„Meine Frau wartet auf mich.“
„Wo warst du denn?“
„Fische fangen, mit Isot.“

Er schickte sich zum Gehen an; in der Küche wie-
derholte er nachdenklich:
„Das ist ja der reine Krieg.“

Er redete mit dem Chochoi immer sehr kurz, als

wäre alles Wichtige und Schwierige längst durch-
gesprochen. Ich erinnere midi noch: als uns Romas
die Geschichte der Regierung Iwans des Schreck-

lidicn erzählt hatte, sagte Isot:

„Ein ungemütlicher Zar.“
„Ein richtiger Schlächter“, fügte Kukuschkin hin-

zu, aber Pankow erklärte mit Bestimmtheit:
„Besonders klug kann ich ihn nicht finden. Na

sdiön, er hat die Fürsten alle umgebracht, aber er
bat doch an ihrer Statt eine Menge kleiner Edelleute
neu geschaffen. Und hat auch noch Fremde dazu-
gcholt, Ausländer. . . Was ist daran weiter klug! Der
kleine Gutsbesitzer ist schlimmer als der große. Eine
Fliege ist kein Wolf, du kannst sie nicht mit der

Flinte totschießen, aber quälen kann sie dich schlim-

mer als ein Wolf.“
Kukuschkin kam mit einem Eimer verdünnten

Lehms, setzte die Ziegel wieder ein und sagte:

„Da haben sie sich was Rechtes ausgcknobclt,
diese Teufel. Ihre eigenen Läuse können sie nidit

loswerden, aber einen Mensdicn umbringen, das
möchten sie! Du solltest nidit zuviel Ware auf ein-

mal herbringen, Antonytsch, lieber weniger und da-

für öfters. Sonst legen sie dodi mal Feuer an, paß
auf! Jetzt, wo du die Sache da anpackst, mußt du
schon auf Schlimmes gefaßt sein.“

„Die Sadic da“ war die den Kulaken hödist un-
bequeme Vereinigung .der Obstgartenbesitzer zu
einem „Artel”, einer Genossensdiaft. Der Chodiol
hatte sic unter Mitwirkung von Pankow, Suslow und
noch zwei oder drei anderen zustande gebracht. Die
Mehrzahl der Kleinbauern begann darauf, sich Ro-
mas gegenüber freundlicher zu verhalten; die Zahl
der Kunden in unserem Laden nahm mcrklidi zu,

und sogar die „Lackel“ unter den Bauern, wie Ba-
rinow und Migun. bemühten sich nach Kräften, des
Chochols Pläne zu fördern. 4
Migun gefiel mir sehr, ich hatte seine schönen

schwermütigen Lieder gern. Wenn er sang, hielt er

die Augen geschlossen, und sein leidendes Gesicht
war dann nicht, wie sonst, von Krämpfen verzerrt.

Er lebte auf in dunkeln Nächten, wenn kein Mond-
schein war oder ein dichter Wolkenschlcier den Him-
mel verhüllte. Manchmal lud er mich schon am Abend
leise ein:

..Komm heute an die Wolga.“
Dort legte er in aller Heimlichkeit ein Netz auf

Sterlette aus; rittlings auf seinem Kahn sitzend, ließ

er die krummen, braunen Beine ins dunkle Wasser
herahhängen und sagte halblaut:

„Wenn der gnädige Herr mich schlecht behan-
delt — na schön, ich kann's aushalten, hol ihn der

Geier, er ist eine große Person, er weiß Dinge, die

mir unbekannt sind. Aber wenn meinesgleichen, ein

Bauer, mich schurigelt— das kann ich mir doch nicht

gefallen lassen? Was ist denn der Unterschied zwi-

schen uns? Der rechnet mit Rubeln und ich mit Ko-
peken— weiter nichts!“

Miguns Gesicht zuckt leidend, er zieht die Brauen
hoch, flink bewegen sich seine Finger, sie tasten die

Haken seines Netzes ab, schleifen sie mit der Feile,

leise, innig tönt seine Stimme mir ans Ohr:
„Ich bin als Dieb verschrien. Na ja— ich bin eben

ein Sünder! Aber schließlich leben doch alle Men-
schen vom Raub, alle saugen sie einander aus und
beißen sich gegenseitig. Ja, so ist's. Gott liebt uns
nicht, und der Teufel, der setzt uns Flausen in den
Kopf!“

Schwarz wälzt sich der Strom an uns vorbei,

schwarze Wolken ziehen über uns dahin, das Wiesen-

ufer ist in undurchdringliche Finsternis gehüllt.

Die Wellen plätschern behutsam über den Ufersand,
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benetzen meine Füße, als wollten sie mich fortlocken

in die uferlose, irgendwohin fließende Finsternis.

»Man muß doch leben?“ fragt Migun mit einem
Seufzer.

Oben auf der Höhe heult kläglich ein Hund. Wie
im Traum denke ich:

„Aber weshalb muß man denn so leben wie du?“
Es ist sehr still auf dem Strom, ganz schwarz und

unheimlich. Und diese warmeFinsternis istendlos . .

.

„Den Chochol schlagen sie doch noch mal tot. Und
dich werden sie auch tötschlagen, paß auf“, brummt
Migun. Dann fängt er plötzlich leise an zu singen:

„Mein Mülterlcin. das liebte mich

Und sprach gar oft zu mir:

Ach, Jascha, a<h, mein Herzenskind,

Bewahr den Frieden dir...“

Er schließt die Augen, seine Stimme klingt voller

und schwermütiger, seine Finger, die an der Schnur
seines Netzes herumbasteln,bewegen sich langsamer:

„Doch hört’ ich nicht aufs Müttcrlein,

Ach, hält* ich's doch getan...“

Mir ist ganz seltsam zumute: so, als ob die ganze
Erde, unterspült von der schwerfälligen Bewegung
der dunkeln, flüssigen Masse, in diese hineinstürze,

ich aber von der Erde hinabrutsche, in die Finster-

nis gleite, in der die Sonne auf immer versunken ist.

Ebenso plötzlich, wie er angefangen hatte, hörte
Migun wieder auf zu singen, zerrte seinen Kahn ins

Wasser, stieg ein und verschwand fast geräuschlos in

der schwarzen Finsternis. Ich schaute ihm nach und
dachte:

„Wozu leben solche Menschen nur?“
Zu meinen Freunden gehört auch Barinow, ein

liederlicher Mensch, ein prahlerischer, fauler Schwät-

zer und Landstreicher. Er hatte mal in Moskau gelebt

und spuckte in einem fort aus, wenn er von dieser

Stadt erzählte:

„Eine ganz verteufelte Stadt ist das. Eine wüste
Sache! Kirchen gibt es da — vierzehntausendund-

sedis Stück, aber die Menschen sind alle durch die

Bank Spitzbuben. Und alle haben sie die Krätze, wie

die Pferde. Bei Gott! Kauflcute und Soldaten und
Bürgerpack— alle rennen sie 'rum und kratzen sich.

Gewiß, die Zarenkanonc haben sie da — das ist ein

Biesending! Peter der Große hat sie selber gegossen,

um die Rebellen damit niederzuknallen. Ein Weibs-
bild, eine Edelfrau, hatte nämlich einen Aufstand
gegen ihn angezettelt, aus Liebe zu ihm. Ganze sie-

ben Jahre hat er mit ihr gelebt. Tag für Tag, dann
hat er sie mit drei Kindern sitzenlassen. Da wurde
sie wütend, und so kam’s zum Aufstand. Und weißt

du, mein Lieber, wie er da aus dieser Kanone los-

böllerte gegen die Rebellen— nä, ich sage dir! Neun-
tausenddreihundcrtundacht Mann fielen da' gleich

auf einmal! Er kriegte selber Angst dabei. ,Nein\

sagte er da 741 Filaret, dem Metropoliten.,wir wollen

das Luder lieber zunieten, damit es uns nicht in

Versuchung führt.
4 Und so haben sie denn auch die

Kanone vernietet.“

Ich erwiderte ihm, das sei alles Blödsinn. Das
nahm er aber sehr übel.

„Ach, du lieber Gott! Nein, was für einen scheuß-
lichen Charakter du hast! Mir hat ein hochgelehrter
Mann diese Geschichte erzählt, und du . .

."

Er war auch mal nach Kiew „zu den Heiligen“
gepilgert und erzählte davon:

„Das ist eine Stadt— so ähnlich wie unser Dorf,
sie steht auch auf einem Berge, und es ist auch ein

Fluß da, ich habe vergessen, wie er heißt. Aber
gegen unsere Wolga ist das bloß ein Tümpel! Man
kann sich leicht in der Stadt verlaufen, das muß
man schon sagen. Alle Straßen sind krumm und
gehen bergauf. Die Leute sind alle Chodiols, aber

nicht von der Rasse wie unser Michailo Antonow,
sondern halb pojnisch, halb tatarisdi. Sie quatschen
nur so — es ist gar kein richtiges Reden. Ein un-
gehobeltes, schmieriges Volk. Frösche fressen sie.

Frösche gibt’s da, bis zu zehn Pfund schwer das
Stück. Man fährt— und pflügt sogar— mit Ochsen.
Sie haben da ganz besondere Ochsen: Der aller-

kleinste ist immer noch viermal so groß wie unsere

hier. Dreiundachtzig Pud schwer sind die. Und
sicbenundfünfzigtausend Mönche gibt es da und
zweibundertdreiundsiebzig Bischöfe... Du bist aber
doch wirklich komisch. Wie kannst du denn da strei-

ten wollen? Ich habe das doch alles selbst gesehen,

mit meinen eigenen Augen. Und du— bist du etwa
in Kiew gewesen? Du bist nidit da gewesen? Na also!

Ich, mein Lieber, ich liebe die Genauigkeit über
alles...“

Er schwärmte für große Zahlen und hatte bei mir
addieren und multiplizieren gelernt, konnte aber
das Dividieren nicht leiden. Mil Begeisterung multi-

plizierte er vielstclligc Zahlen, machte dabei kühne
Fehler und schrieb mit einem Stock eine lange Reihe
von Zahlen in den Sand. Die sah er dann, seine

Kinderaugen weit aufreißend, ganz verblüfft an
und rief:

..So ein Ding kann kein Mensch aussprechen!“
Er war unansehnlich, zerlumpt und abgerissen,

aber sein Gesicht mit dem krausen, vergnügten Bart
war beinahe schön zu nennen; in seinen blauen
Augen leuchtete ein kindliches Lächeln. Er und Ku-
kuschkin hatten manches gemeinsam, und gerade
deshalb gingen sie einander aus dem Wege.

Barinow war zweimal am Kaspischen Meer ge-

wesen, zum Fischfang, und schwärmte noch immer
davon:

..Also das Meer, mein Lieber, das ist ganz anders

als alles, was wir kennen. Du bist vor ihm wie eine

winzige FJiege! Hast du da*s Meer angeschaut, so-

bist du eine kleine Mücke daneben. Und ein wun-
dervolles Leben ist’s am Meere. Da kommen alle

möglichen Menschen zusammen. Sogar ein Abt war
da — jawohl, der arbeitete eben auch mit. Eine
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Köchin war da— die hatte zuvor bei einem Staats-

anwalt gelebt, als seine Geliebte. Da fehlte es ihr

doch gewiß an üichts! Aber nein— sie hielt es nicht

aus: ,Ich hab' Euch sehr lieb, Herr Staatsanwalt,
. aber es hilft nichts, ich muß doch fort von Euch!*
Denn wer das Meer ein einziges Mal gesehen hat,

den zieht es immer wieder hin. Diese Weite! Wie im
Himmel — kein Gedränge gibt's da! Ich will auch
für immer dorthin gehen. Ich mag die Menschen
nicht, das ist es. Ich müßte als Einsiedler leben, in

einem entlegenen Kloster... Na ja, aber ich kenne
leider keine anständigen Klöster...“
Er trieb sich im Dorf herum wie ein obdachloser

Köter. Alle verachteten ihn, hörten aber seinen Er-
zählungen mit demselben Behagen zu wie Miguns
Liedern.

„Fein kann der flunkern. Das macht Spaß!“ Selbst
nüchterne, verständige Menschen, wie Pankow, lie-

ßen sich manchmal durch seine Hirngespinste be-

einflussen. Dieser sonst mißtrauische Mensch sagte
eines Tages zum Chochol:
„Barinow will uns cinrcden, über Iwan den

Schrcchlichen stünde längst nicht alles in den Bü-
chern. Vieles sei verheimlicht worden. Er soll ein
Werwolf gewesen sein, der grausame Zar, und sich
zuweilen in einen Adler verwandelt haben. Seitdem
präge man Münzen mit Adlern, ihm zu Ehren.“

Ich habe— wie oft schon— die Beobachtung ge-
macht, daß alles Ungewöhnliche, alles Phantastische,
wenn es anschaulich, manchmal aber auch, wenn es
ganz miserabel ausgedacht ist, den Leuten viel mehr
gefällt als ernsthafte, von Lebenswahrheit erfüllte

Erzählungen.
Als ich das aber einmal dem Chochol gegenüber

äußerte, antwortete er lachend:
„Das geht vorüber! Die Menschen müssen nur

denken lernen. Dann werden sie sich auch schon bis

zur Wahrheit durchdenken. Diese verrückten Kerle
aber, Barinow und Kukuschkin, die müssen Sie

richtig verstehen lernen. Das sind Künstler, Dichter,

wissen Sie. Christus war wahrscheinlich genau so
ein sonderbarer Kauz. Und doch —1 das müssen Sie

wohl schließlich zugeben — hat er manches gar
nicht so übel ausgedacht...“

Id» wunderte mich darüber, daß alle diese Men-
sdien selten und ungern von Gott sprachen. Nur
der alto Suslow sagte häufig und mit Überzeugung:

„Alles kommt von Gott!“

Und ich glaubte aus diesen Worten immer etwas
Hoffnungsloses herauszuhören.

Ich lebte sehr gut mit diesen Leuten zusammen
und habe von ihnen in diesen nächtlichen Unter-

haltungen vieles gelernt. Mir wollte scheinen, als

triebe jede Frage, die"Romas aufwarf, einem mäch-
tigen Baume gleich, ihre Wurzeln zutiefst ins Leben
hinein, als verflöchten sich diese Wurzeln dort, in

diesen Tiefen, mit den Wurzeln eines andern, auch
eines urewigen Baumes, und als blühten auf jedem

ihrer Aste leuchtende Gedanken, knospten Blätter
volltönender Worte. Ich fühlte, wie id» dadurch,
daß ich den prickelnden Met der Büd»cr einsog. zu-

sehends wuchs, in meiner Rede sicherer wurde; schon
wiederholt hatte mich der Chodiol lädiclnd geloht:

„Sie machen Ihre Sache gut, Maximytsch!“
Wie dankbar war ich ihm für diese Worte!
Pankow brachte manchmal sein Weib mit, eine

kleine, nach städtischer Art gekleidete Frau mit
gutmütigem Gesicht und klugem Blick der blauen
Augen. Sie setzte sich immer still in eine Ecke und
preßte^ bescheiden die Lippen aufeinander. Doch
nach Verlauf einiger Zeit öffnete sich ihr Mund er-

staunt, und ihre Augen weiteten sich angstvoll.
Manchmal lachte sie auch verlegen, wenn sie ein
treffendes Wort hörte, und hielt die Hände vors
Gesicht. Dann zwinkerte Pankow wohl Romas zu
und sagte:

„Die versteht’s auch!“
Der Chochol bekam manchmal Besuch von Leu-

ten, die sich unbemerkt ins Haus schlichen. Er ging
dann mit ihnen in meine Dachkammer, wo sie stun-
denlang blieben. *

Dorthin brachte ihnen Aksinja auch zu essen und
zu trinken, dort schliefen sie, und niemand sah sie

außer mir und der Köchin, die Romas hündisch er-

geben war, ja ihn fast anbetete. Bei Nacht schafften

Isot und Pankow solche Gäste im Boot auf irgend-
einen Dampfer oder nach dem Landungsplatz von
Lobyschki. Ich beobachtete, wie auf dem tiefschwar-

zen oder im Mondlicht silbern schimmernden Strom
der Kahn winzig wie eine Linse dahinglitt, wie über
ihm das Licht einer Laterne schwankte, das die Auf-
merksamkeit des Kapitäns eines vorüberfahrenden
Dampfers auf sich lenken sollte. Id» sdiautc hin
und hatte das Gefühl, an einem gewaltigen, gehei-

men Werk mitzuarbeiten.

Einmal kam Marja Derenkowa aus der Stadt.

Aber ich fand jetzt in ihrem Blick das nicht mehr,
was mich früher so verwirrt hatte. Ihre Augen kamen
mir jetzt vor wie die eines jungen Mäddicns, das
glücklich ist in dem Bewußtsein, sehr hübsch zu
sein, und sich dadurch geschmeidielt fühlt, daß ein

großer bärtiger Mann ihr den Hof macht. Romas
redete mit ihr genau so ruhig und etwas spöttisd»

wie mit allen andern; nur strich er seinen Bart häu-
figer als sonst, und seine Augen leuchteten wärmer.
Ihr feines Stimradicn klang fröhlich. Sie trug ein

blaues Kleid und ein blaues Band im blonden Haar.
Ihre Kinderhände waren seltsam unruhig — als

suchten sie etwas, um sich daran festzuhaltcn. Sie

trällerte in einem fort, ohne dabei den Mund auf-

zumachen, und fächelte sich das rosige, schmelzende
Gesicht mit einem Tuch. Es war etwas an ihr, was
mich auf eine neue Art feindlich und zornig erregte.

Ich ging ihr möglichst aus dem Wege.
Mitte Juli verschwand plötzlich Isot. Es hieß, er

sei ertrunken, und zwei Tage später bestätigte sich
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das auch. Sieben Werst stromabwärts vom Dorf

wurde sein Boot ans Ufer getrieben, mit zertrüm-

mertem Boden und beschädigtem Bord. Man sachte

das Unglüdc damit zu erklären, daß Isot auf dem
Wasser eingcschlafcn sei und sein Boot die Spitzen

von drei Frachtkähnen angefahren hätte, die fünf

Werst unterhalb des Dorfes vor Anker lagen.

Romas war gerade in Kasan, als dies passierte.

Am Abbild kam Kukuschkin zu mir in den Laden,

setzte sich trübselig auf die Säcke, schwieg eine

Weile, blickte auf seine Füße und fragte dann, seine

Pfeife anzündend:
„Wann kommt der Chochol wieder?**

„Ich weiß cs nicht.“

Er begann mit der flachen Hand kräftig sein zer-

sihundcncs Gesicht zu reiben, schimpfte leise, mit

unflätigen Worten, vor sich hin und krächzte, als

säße ihm ein Knochen im Hals.

„Was hast du denn?“
Er schauto midi an und biß sich auf die Lippen.

Scino Augen waren blutunterlaufen, die Kinnladen

zitterten. Idi sah, daß er nidit reden konnte, und
wurteto angstvoll auf etwas sehr Trauriges. Schließ.

Ijdi warf er einen Blick auf die Straße und begann,

die Worto stotternd, mühsam hervorbringend:

„Ich bin dagewesen, mit Migun. Wir haben uns

Isots Kulm angesehen. Der Boden war mit einem

Beil durdisdilagcn. Hast du verstanden? Das heißt

also, man bat unsern Isot ermordet... Jawohl, so

ist cs...“

Er schüttelte den Kopf und fuhr fort, ein un-

flätiges Sdiimpfwort nadi dem andern auszustoßen.

Daboi sdiludizte er auf, ein trockenes, heißes

Sdiludizcn. Dann wurde er still und bekreuzigte

sich. Es war ein unerträglicher Anblick, wie dieser

Mann weinen wollte und nidit zu weinen vermochte,

cs nidit fertigbradite, wio er am ganzen Leibe bebte

und hvor Wut und Gram fast erstickte. Endlich

sprang er auf und entfernte sich, immer nodi den

Kopf schüttelnd.

Am nädisten Tag, gegen Abend, fanden Knaben
beim Baden Isots Leidie unter einem zertrümmer-

ten Lastkahn, der oberhalb des Dorfes am Ufer lag.

Dio eine Hälfte des Kahns ruhte auf den Steinen

des Ufers, die andere lag nodi im Wasser, und dar-

unter, am Heck festgehakt, lag lang dahingestredet,

mit dem Gesidit nach unten. Isots sehniger Körper.

Man hatte ihn hinterrücks überfallen, der Nacken
war durdi einen Beilhieb gespalten. Durch die Öff-

nung hatte das Wasser alles Hirn aus dem Schädel

fortgespült. Die Strömung ließ die Leiche des

Fisdiers hin und her pendeln, so daß seine Arme
sdilenkertcn, seine Beino dem Ufer zustrebten und

es anssab, als strenge er seine Kräfte bis zum
äußersten an, um das Ufer zu erreichen.

Finster, in sich gekehrt, standen etwa zwanzig

Großbauern am Ufer — die Kleinbauern waren

nodi auf dem Felde. Der spitzbübische, feige Dorf-

älteste tat sehr geschäftig, fuchtelte mit seinem Stab

herum und zog geräuschvoll die Luft durdi die

Nase, die er dann am Ärmel seines Kattunhemdes

abwischte.
Breitbeinig, den Bauch vordrückend, stand der

dicke Krämer Kusmin da und sdiautc abwechselnd

mich und Kukusdikin an. Er hatte die Stirn iinster

gerunzelt, aber seine farblosen Augen tränten, und

sein pockennarbiges Gesidit kam mir sehr elend vor.

„Oh. die Bösewichter“, jammerte der Älteste, auf

seinen krummen Beinen umhertrippclnd. „Ach, das

ist ’ne schlimme Sadie, ihr Bauern!“

Ein 6trammes, junges Weib, seine Sdiwiegcr-

tochter, saß auf einem Stein, sdiautc stumpfsinnig

ins Wasser hinab und bekreuzigte sidi mit bebender

Hand; ihre Lippen bewegten sidi, die dicke rote

Unterlippe hing häßlich, wie bei einem Hund, her-

ab. die gelben Sdiafszähnc zeigend. Von der Höhe
wälzten sich in bunten Knäueln Mädchen und kleine

Kinder herab, näherten sich eiligen Sdirittcs staub-

bedeckte Bauern. Die Menge summte behutsam und
halblaut:

„Ein Störenfried war er...“
„Wieso denn?“
„Der da ist ein Stänker, der Kukusdikin...“

„Ohne Sinn und Verstand haben sie den Men-
«dien umgrbradit . .

.“

„Isot hat dodi ganz fricdlidi gelebt...“

„Ganz friedlidi? So?“ heulte plötzlich Kukusch-

kin auf und stürzte auf die Bauern los. „Warum
habt ihr ihn dann totgesdilagcn? Wie? Ihr Aas-

bande verfluchte! Was?“
Plötzlidi brach eine Frau in ein gellendes liystc-

risdies Gcläditer aus, und dieses Ladicn traf die

Menge wie ein Pcitsdienhicb. Die Bauern brüllten

laut auf und gingen mit Gcsdiimpfc und Geheul auf-

einander los. Kukuschkin aber stürzte auf den Krä-

mer zu und sdilug ihn mit aller Kraft auf die raulio

Backe.

..Da, du Aas!“
Mit den Fäusten um sich fuditelnd, sprang er

sofort wieder aus dem Getümmel und rief mir bei-

nahe fröhlich zu:

„Mach, daß du fortkommst! Hier setzt cs was!“

Er hatte schon ein paar Hiebe abbekommen. Aus
der zcrsdiundcnen Oberlippe floß Blut, aber sein

Gesidit strahlte vor Vergnügen.
„Hast du gesehen, wie idi dem Kusmin eine

'runtergeknallt habe?“
Barinow kam zu uns gelaufen und sah sidi ängst-

lich nach der Menge am Kahn um. Sic hatte sidi zu

einem dichten Knäuel zusammengedrängt, aus ihr

heraus tönte die dünne Stimme des Dorfältesten:

„Nein, das mußt du erst beweisen, daß idi jemand
Vorschub leiste! Beweise das erst!“

„Ich muß weg von hier“, brummte Barinow und
stieg den Abhang hinab. Es war ein drückend heißer

Abend, beklemmende Schwüle hemmte den Atem.
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Blutrot ging die Sonne in den dichten bläulichen

Wolken unter, roter Widerschein leuchtete auf dem
Laub der Sträuchen In der Ferne grollte der

Donner.
Vor meinen Blicken regte sich immer noch Isots

Körper. Die Strömung richtete die Haare auf dem
zerschmetterten Schädel hoch, es sah aus, als stün-

den sie zu Berge. Ich mußte an seine dumpfe Stimme
denken, an seine guten Worte:

„In jedem Menschen ist etwas Kindliches— eben
darauf muß man bauen, auf dieses Kindliche in ihm.

Sieh doch den Chochol! Er ist wie von Eisen und
hat dabei eine kindliche Seele!“

Kukuschkin ging neben mir her und sagte zornig:

„So werden sic es mit uns allen machen... Mein
Gott, wie dumm...“
Der Chochol kam zwei Tage darauf spät nachts

zurück. Er sah recht zufrieden aus und begrüßte
mich freundlicher, als es sonst seine Art war. Als

ich ihn in unser Häuschen eingelassen hatte, klopfte

er mir auf die Schulter.

„Sie schlafen zu wenig. Maximytsch!“
„Isot ist ermordet!“

„Wa-as?“
Auf seinen Backenknochen schwollen Beulen an,

und sein Bart kam ins Zittern, als flösse er auf die

Brust herab. Er blieb, ohne die Mütze abzunchmen,
mitten in der Stube stehen, kniff die Augen zu und
wiegte den Kopf hin und her.

„So. Und man weiß nicht, wer der Täter ist.
‘ Na ja . .

.“

Er ging langsam zum Fenster und ließ sich dort,

die Beine von sich streckend, auf die Bank sinken.

„Und ich hab' ihm doch immer gesagt... Ist schon

jemand von der Behörde dagewesen?“
„Ja, gestern. Der Polizeikommissar.“

„Na — und?“ fragte der Chochol — um gleich

darauf selber zu antworten: „Natürlich— sie haben
nidits herausgebracht!“

Id» beriditete ihm, der Polizeikommissar sei wie
immer bei Kusmin abgestiegen und habe Kukusch-
kin wegen der Ohrfeige, die er dem Ladenbesitzer

heruntergehauen hatte, ins Lodi stecken lassen.

„So, so. Ja, was soll man da sagen?“
Ich ging in die Küdie, um den Samowar für ihn

warm zu madien.
Beim Tee meinte Romas:
„Das Volk kann einem leid tun. Seine besten

Leute sdilägt cs tot. Man möchte wirklich glauben,

cs hätte Angst vor ihnen. Die Leute passen ihnen
nidit, sagen sie immer. Als ich damals per Schub
nach Sibirien befördert wurde, erzählte mir ein

Sträfling folgendes: Er hatte vom Diebstahl gelebt,

es waren ihrer eine ganze Bande, fünf Mann. Eines
Tages begann einer von ihnen den andern ins Ge-
wissen zu reden: ,Wir wollen doch lieber das Steh-

len aufgehen, Jungs! Es hat keinen Sinn, es kommt
doch nichts dabei heraus. Wir führen doch ein

elendes Leben!* Und wegen dieser Worte erwürgten
ihn die andern, als er seinen Rausch ausschlief. Der
Erzähler lobte ihn in den höchsten Tönen.-,Idi habe
später noch drei Menschen umgebracht*, sagte er,

.und habe kein Mitleid mit ihnen gehabt; aber um
jenen Kameraden ist's mir heuto noch leid. Er war
ein guter Kerl, klug, lustig, so eine reine Seele!*

.Also, warum habt ihr ihn denn umgebracht?* fragte

ich. .Ihr fürchtetet wohl, er würde euch verpfeifen?*
Da wurde er sogar böse: .Aber nein*, sagte er, ,um
keinen Preis hätte er uns verraten, nidit um die
Welt! Aber wir konnten es nicht mehr mit ihm aus*

halten: wir waren doch alle Sünder, und da sollte

er allein ein Gerechter sein? Das girjg nicht an!*“
Der Chochol stand auf und ging, die Hände auf

dem Rücken und die Pfeife zwischen den Zähnen,
im Zimmer auf und ab, gespensterhaft weiß in

seinem langen, bis an die Fersen reidicnden Ta-
tarenhemd. Er stieß mit den nackten Sohlen kräftig

gegen den Fußboden und sprach leise, sinnend vor
sich hin:

„Wie oft bin ich doch schon dieser Angst vor dem
Gerechten begegnet, der Ausstoßung des guten Men-
schen aus dem Leben! Gute Menschen' behandelt
man auf zweierlei Art: Entweder sucht man sie auf
alle erdenkliche Weise zu vernichten, nachdem man
sie zuvor halbtot gehetzt und gequält hat, oder man
sieht mit hündischer Unterwürfigkeit zu ihnen auf
und kriecht vor ihnen auf dem Bauche. Das kommt
allerdings seltener vor. Aber von ihnen lernen, wie
man leben soll, ihnen nacheifern — das-können die

Menschen nicht, das verstehen sic nicht. Wollen sie

es vielleicht auch nicht einmal?“
Er griff nach seinem Glas und fuhr, den in-

zwischen kaltgewordenen Tee schlürfend, in seiner

Rede fort:

„Es kann auch sein, daß sie es nicht wollen! Be-
denken Sie doch: Da haben sich Menschen mit Ach
und Krach, so gut es eben ging, so was wie ein

Leben zurechtgebastelt, und plötzlich muckt einer
auf: .Ihr lebt ja ganz falsch!* ,Was! Falsch leben
wir? Und haben doch unsere beste Kraft an dies

Leben gewandt. Daß dich der Henker hol!* Und
schwapp— schon hat er eins weg, der weise Lehrer,
der Gerechte! ,Stör uns nidit!* Aber die lebendige
Wahrheit ist doch bei denen, die da sagen: ,Ihr lebt
falsch!* Bei ihnen ist die W'ahrhcit. Und sic sind es,

die das Leben zum Besseren führen.“
Er wies mit der Hand nach seinem Bücherregal

und fuhr fort:

„Besonders die da! Ach — könnt' ich dodi bloß
ein Buch schreiben! Aber dazu tauge ich' nicht.

Meine Gedanken sind viel zu schwerfällig, zu un-
gelenk...“

Er setzte sich an den Tisdr^temmte die Ellbogen
auf, vergrab den Kopf in die Hände und sagte:

„Zu schade ist's um unsern Isot...“

Und nach langem Schweigen:
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„Nnn. kommen Sie, wir wollen schlafen gehen .

.

Idi ging in meine Dadikammcr und setzte mich
ans Fenster. Uber den Feldern wetterleuchtete es,

den Himmel zur Hälfte erhellend. Sobald das durdi-

siditige, rötliche Licht aufflammte, sdiien der Mond
angstvoll zu erbeben. Die Hunde heulten und bell-

ten in einem fort; wäre dieses Geheul nidit ge-

wesen, so hätte man sich auf einer unbewohnten
Insel wähnen können. Ferner Donner rollte, dumpfe
Wärme strömte träg und sdiwcrzum Fenster hinein.

Idi glaubte Isots Körper am Ufer, unter dem
Weidengebüsch liegen zu sehen. Sein blau angc-
laufencs Gesicht war gen Himmel gewandt, der
strenge Blick.der verglasten Augen in sidi gekehrt.

Der goldblonde Bart, darin der staunend geöffnete

Mund versteckt lag, war zu spitzen Klumpen verfilzt.

„Die Hauptsadie, Maximyt6ch, ist Güte, Herzens-
güte! Darum hab’ ich das Osterfest so gern, weil cs

das Fest der Herzensgüte ist!“

Die in der glühenden Sonne trocken gewordenen
Hosen klebten an Isots von der Wolga sauber ge-

wasdicncn, blau angclaufcnen Beinen. Fliegen um-
summten das Gesicht des Fisdiera, von seinem Kör-
per ging ein betäubender, Übelkeit erregender Ge-
ruch aus.

Schwere Schritte auf der Treppe. Romas schritt

gebückt durdi die Tür, setzte sich auf mein Bett

und sagte, seinen Bart mit der Hand knäuelnd:

„Wissen Sic was! Idi heirate nächstens! Jawohl!“

„Eine Frau wird es hier aberredit sdiwer haben!“

Er sah midi sdiarf an, als wartete er gespannt
auf das, was idi sagen würde. Aber idi wußte nichts

Rechtes mehr zu sagen. Der Widersdicin des Wetter-

leuchtens drang ins Zimmer und erfüllte es mit ge-

spensterbaftem Licht.

„Idi heirate Mascha Derenkowa .

.

kh mußte unwillkürlich ladien; cs war mir bis

zu aiesem Augenblick nodi nidit in den Kopf ge-

kommen, daß man dieses Mädchen „Mascha“ nen-

nen könne. Zu komisch! Ich konnte midi nidit ent-

sinnen, daß ihr Vater oder ihre Brüder 6ie je

„Mascha“ genannt hätten.

„Worüber ladien Sie denn?“
„Ach — bloß so!“

„Meinen Sie, idi sei zu alt für sie?“

„Aber nein . .
.“

„Sie hat mir erzählt. Sie wären auch mal in sie

verliebt gewesen . .

.“

„Jedenfalls ist es mir damals so vorgekommen . .

.“

„Und jetzt? Ist es damit vorbei?“

„Idi glaube, ja ..
.“

Er ließ seinen Bart los und sagte leise:

„Wenn man so jung ist wie Sie, kommt es einem
oft vor, man sei verliebt ..

I

Aber in meinen Jahren,

da kommt es einem nicht bloß so vor, da packt cs

einen eanz und gar, und man kann an nichts anderes

mehr denken, man hat einfach nicht die Kraft dazu!“

Er lächelte, seine starken, ebenmäßigen Zähne
zeigend, und fuhr fort:

„Antonius hat bei Aktium die Sdiladit gegen Kai-

ser Oktavian verloren, weil er alles im Stidi ließ, um
der Kleopatra nachzueilen, als sie angsterfüllt aus

dem Schladitgetümmel floh. Ja — das gibt es auch

im Leben!“
Romas stand auf, straffte sidi und sagte noch ein-

mal, imTon eines Mensdicn, derwiderseinen eigenen

Willen handelt:

„Na also— idi heirate. .
.“

„Bald?“

„Im Herbst. Wenn wir die Äpfel eingebracht ha-

ben.“
Dann ging er; in der Tür bückte er sidi, tiefer, als

cs eigentlich nötig war. Ich aber legte midi sdilafen

und dachte bei mir, es wäre vielleicht das beste,

wenn ich im Herbst von Krasnowidowo fortginge.

Weshalb hatte er mir bloß die Gcschiditevon Anto-
nius erzählt? Das wollte mir gar nicht gefallen.

Es war sdion an der Zeit, die Frühäpfel cinzu-

bringen. Die Ernte war sehr gut ausgefallen, die

Äste der Apfelbäume bogen sich unter der Last der

Früdite. Ein herber Duft erfüllte die Gärten, in de-

nen Kinder lärmten, die die wurmstichigen und vom
Wind abgesdiiagenen gelben und rosigen Äpfel auf-

lasen.

Anfang August kam Romas mit einem großen
Lastkahn voll Waren und einem zweiten, der mit

Obstkörben befraditet war, aus Kasan gefahren. Es
war an einem Werktag, gegen adit Uhr früh. Der
Chochol hatte sich umgekleidet, gewasdien und
schickte sich gerade an zu frühstücken. Fröhlich

sagte Cr:

„Es ist doch schön, so des Nachts auf dem Strom
dahinzuziehen . .

.“

Plötzlich zog er mit der Nase die Luft ein und
fragte besorgt:

„Idi spüro Brandgeruch— ihr nicht?“

Im gleichen Augenblick schrie Aksinja draußen:

„Feuer!“
Wir stürzten auf den Hof hinaus. Die nadi dem

Küdiengartcn gehende Wand des Sdiuppens brannte
liditerloh. Im Sdiuppcn lagerten Petroleum, Teer,

öl. Sekundenlang schauten wir bestürzt zu, wie die

gelben, im grellen Sonnenlidit beinahe farblos sdiei-

nenden Flammen emsig die Wand beleckten und am
Dadi hinaufzüngelten. Aksinja bradite einen Eimer
Wasser, der Chochol schüttete ihn gegen die hell

lodernde Wand aus, warf ihn dann beiseite und
sdirie:

„Das alles magvor die Hunde gehen ! 'raus mit den
Fässern, Maximytsdi, aber rasch! Aksinja, marsdi in

den Laden!“
Idi rollte, so rasch idi konnte, ein sdiweres Teer-

faß über den Hof, auf die Straße und wollte ein

Petroleumfaß anpackcn. Dodi als idi cs umdrehtc,
entdeckte idi, daß das Spundloch offen und schon
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Petroleum auf dieErde geflossen war. Ich suchte nach

dem Zapfen, aber das Feuer wartete natürlich nicht.

Schon züngelten die Flümmchen durch die Bretter-

wände des Schuppens, cs krachte im Dach, und rings-

um knisterte es leise und spöttisch. Als ich das halb-

volle Faß hinausgerollt hatte, sah ich Weiber und
Kinder mit Geheul und Gekreisch auf der Straße
zusammcnlaufen. Der Chochol und Aksinja trugen
die Waren aus dem Laden und warfen alles in
die Schlucht. Inmitten der Straße aber stand eine
schwarzgekleidete, finstere, grauhaarige Alte, drohte
mit der Faust und kreischte:

„A—a—ah! Ihr Teufel...“

Ich lief in den Schuppen zurück und fand ihn voll

dichten Rauches; in dem Rauch knisterte und krachte
es, vom Dach schlängelten sich rote Bänder herab,

schon hatte sich die Wand in ein glühendes Gitter-

werk verwandelt. Der Rauch benahm mir den Atem
und blendete mich; ich hatte kaum doch die Kraft,

wieder ein Faß bis an die Tür zu rollen. In der Tür
blieb es stecken und war nicht von der Stelle zu
bringen. Vom Dach aber sprühten Funken auf mich
nieder, mir die Haut versengend. Ich rief um Hilfe.

DerChochol kam herbeigestürzt, packte midi am Arm
und stieß mich auf den Hof hinaus.

„Machen Sie, daß Sie fortkommen! Der ganze
Krempel wird ja gleidi in die Luft fliegen!“

Er stürzte in den Flur; ich ihm nach — und auf
den Boden. Dort hatte ich eine Menge Büdier liegen.

Idi warf sic zum Fenster hinaus und wollte noch eine

Kiste mit Waren hinunterwerfen, doch war das Fen-
ster zu schmal. Ich versuchte, mit einem eisernen Ge-

wicht den Fensterrahmen cinzuschlagen, aber da gab
es einen dumpfen Knall, gegen das Dadi platschte

und prasselte cs laut — ich begriff, daß ein Petro-

leumfaß explodiert war. Das Dach über mir flammte
hell auf, krachte in allen Fugen; dicht vor meinem

‘ Fenster, es streifend, ging ein dunkelroter Feuer-

regen nieder, mir wurde unerträglich heiß. Ichstürzte

auf die Treppe hinaus— dichte Rauchschwaden zo-

gen mir von unten entgegen, über die Stufen krochen
blutrote Schlangen, unten im Flur krachte und split-

terte es, wie wenn eiserne Zähne an den Balken nag-
ten. Ich war ganz benommen. Vom Rauch geblendet,

um Luft ringend, stand ich ein paar unendlich

lange Sekunden regungslos da. In die Dachluke über
der Treppe schaute eine rotbärtige, gelbe Fratze

herein, die sich krampfhaft verzog und wieder
verschwand; gleich darauf durchbohrten blutige

Flammenlanzen das Dach...
Es war mir, als hörte ich die Haare auf meinem

Kopf knistern. Ich vernahm nichts außer diesem Ge-
räusch. Schließlich wurde mir klar, daß ich verloren
war. DieBeinowurdenmirschwcr, dieAugen schmerz-
ten, obwohl ich die Hände vorhielt.

Der weise Selbsterhaltungstrieb wiesmir den einzig
gangbaren Weg zur Rettung. Ich packtcmeinenStroh-
sack, mein Kissen, ein Bündel Bast, wickelte mir

Romas’ Schafpelz um den Kopf und sprang zum
Fenster hinaus.

Als ich zu mir kam, lag ich am Rande der Schlucht.
Vor mir hockte Romas und schrie:

„Was ist?“

Ich stand auf und sah verständnislos zu, wie unser
Häuschen, ganz in glühende Hobclspäne gehüllt, da-
hinschwand; über die schwarze Erde vor ihm fegten
rotoFlammcnzungen dahin, ausden Fenstern strömte
schwarzer Rauch, auf dem Dach wucherten, imWinde
schaukelnd, gelbe Blumen.
„Nun also, was ist?“ schrie der Chochol. Sein Ge-

sicht war schweißbedeckt, mit Ruß beschmiert, die
Augen blinzelten ängstlich und weinten schmutzige
Tränen, im nassen Bart hatten sich Bastfäden ver-

fangen. Einer erfrischenden Woge gleich durchwalltp
mich ein gewaltiges, kraftvollesFrcudengefühl. Dann
aber empfand ich einen stechenden Schmerz im rech-

ten Bein; ich legte mich wieder hin und sagte zum
Chochol:

„Ich habe mir den Fuß verstaucht.“

Er betastete mein Bein uijd zerrte plöt&ch daran;
ein rasender Schmerz durchzuckte mich, aber ein

paar Minuten darauf trug ich auch schon, leicht hin-

kend, trunken vor Freude, die gerettete Habe zu
unserm Badchaus. Romas hatte seinePfeife zwischen
den Zähnen stecken und sagte erfreut:

„Ich hatte schon geglaubt. Sie würden verbrennen,
als das Faß explodierte und das Petroleum aufs Dach
spritzte. Es war eine richtige Feuersäule, ganz hoch,

dann bildete sich oben am Himmel ein Riesenpilz,

und gleich danach ging 'das Haus in Flammen auf.

,Na‘, dachte ich, ,jetzt ist’s# aus mit unserm
Maximyt8ch!*“

Er war jetzt ganz ruhig, so wie immer, schichtete
die Sachen sorgfältig auf und sagte zu der verrußten,
zerzausten Aksinja:

„Bleiben Sie hier sitzen und passen Sie auf, daß
nichts gestohlen wird. Ich gehe löschen. .

.“

In dem Rauch unten in der Schlucht flatterten

weiße Papierfetzen umher.
„Ach“, sagte Romas, „es ist doch schade um unsere

Bücher! Solcho liebe Bücher waren es . .

.“

Jetzt brannten schon vier Hütten. Es war ein wind-
stiller Tag, und das Feuer nahm sich Zeit: Es breitete

sich nach rechts und links aus, seine biegsamen Kral-
len krampften sich scheinbar lustlos an Flechtzäunen
und Dächern fest. Ein glühender Kamm kämmte das
Stroh der Dächer, gekrümmte feurige Finger beta-
steten die Flcchtzäune, zupften an ihnen wie an den
Saiten einer Gitarre. In der verqualmten Luft er-

tönten, klagend und schadenfroh zugleich, der heiße
Gesang der Flammen und das leise, beinahe zärtlich

klingende Knacken des dahinschwindenden Holzes.
Aus den Rauchschwaden fielen „Golddohlen“ auf die

Straße und in die Gehöfte herab. Männer undWeiber
rasten verstört umher; jeder kümmerte sich nur
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uin das Seine, und ununterbrochen hallte der lang-

gezogene Jaimuerruf: „Was—ser! Lö—ö—sehen!"

Der Weg zum Wasser war weit, es mußte von un-

ten, von der Wolga her geholt werden. Romas trieb

die Bauern eilig zu einem Haufen zusammen, packte

sie an den Schultern, stieß und zerrte sie, teilte sie

in zwei Gruppen und befahl ihnen, die Flechtzäune

und die Schuppen zu beiden Seiten der Brandstelle

niederzureißen. Sie unterwarfen sich ihm wider-

spruchslos, und nun begann ein vernünftiger Kampf
gegen das Bestreben des Feuers, die ganze Häuser-

reihe, die ganze Struße zu verschlingen.Aber eswurde

doch ängstlich und ohne rechte Lust gearbeitet, so,

als ginge cs nicht um die eigene Sache.

Ich war freudig erregt und fühlte mich so starkwie

nio zuvor. Am Ausgang der Gasse sah ich cineGruppe
von Großbauern stehen, mit dem Dorfältesten

und dem Krämer Kusmin an der Spitze. Sie standen

da, ohne einen Handschlag zu tun, als müßige Zu-

schauer, schrien laut und fuchtelten mit Armen und
Stöcken umher. Vom Felde kamcu Bauern zu Pferde

hernugesprengt, die Ellbogen bis an dieOhren hodi-

wcrfcntl, die Weiber schrien ihnen ihren Jammer
entgegen, Buben rannten umher.

Die Schuppen des nächsten Gehöfts waren in Brand
geraten. Nun mußte so schnell wie möglich die Wand
cincsVichstulls niedergerissen werdcn/dic aus dicken

Asten geflochten war und bereits im Schmuck der

roten Flammenbänder prangte. Die Bauern gingen

daran, die Äste umzuhauen— da fielen Funken und
Kohlen auf sie nieder, sie sprangen zurück und be-

gannen ihre glimmenden Hemden mit den Händen
zu reiben, um die Funken zu ersticken.

„Habt keine Bange!“ rief der Chochol.

Aber das half nichts. Da riß er einem die Mütze
vom Kopf, stülpte sic mir auf und rief:

„Hinken Sic drüben weiter, ich werde hier ar-

beiten.“

Ich schlug ein paar Äste an, die Stallwand kam ins

Wanken, dann kletterte ich hinauf und packte das

obere Ende. Der Chochol aber zog midi an den Bei-

nen nach hinten, so daß das ganze Fleditwcrk nieder-

stürzte, midi fast bis an den Kopf unter sich begra-

bend. Nun sdilcpptcn die Bauern die Stallwand auf

die Straße.

„Haben Sie sich verbrannt?“ fragte Romas.
Idi fühlte, wie seine besorgte Frage meine Kräfte

und meine Gesdiicklichkeit steigerte. midi noch mehr
niispornte. Idi wollte mich vor diesem Manne, der

mir so teuer war, hervortun und arbeitete wie be-

sessen, um nur sein Lob zu erringen. In den Rauch-
wolken flatterten indes immer noch, wie weiße Tau-

ben, die zerfetzten Seiten unserer Büdicr umher.
Es war uns gelungen, der Ausbreitung des Feuers

nadi redits Einhalt zu tun; aber nach links dehnte
es sidi immer weiter aus, und schon hatte es das

zehnte Gehöft erfaßt. Romas ließ einen Teil der

Bauern zurück, um auf die listigen Schliche der roten

Schlangen zu achten, und schickte die Mehrzahl der

Löschenden nach links. Als ich an den Großbauern
vorbeilief, hörte ich jemand erbost schreien:

„Das Feuer ist angelegt!“

Und der Krämer sagte:

„Bei ihm im Badehaus müßte man mal nach sehen !“

Diese Worte blieben störend in meinem Gcdädit-

nis haften.

Bekanntlich steigert Erregung, vor allem freudige,

die Kräfte. Idi war erregt und arbeitete freudig und
selbstvergessen, bis idi ganz „ausgepumpt“ war. Idi

entsinne mich noch, daß ich, als idi zu mir kam, auf

der Erde saß, mit dem Rücken gegen etwas Warmes
gelehnt.

Romas schüttete aus einem Eimer Wasser über

mich, und die herumstehenden Bauern murmelten
ehrerbietig:

„Ist der Junge aber stark!“

„Ja, der kann was leisten . .

.“

Idi schmiegte midi mit dem Kopf an Romas' Bein
und weinte ganz erbärmlidi. Er aber streichelte mei-

nen nassen Kopf und spradi:

„Ruhen Sie ein wenig aus! Es ist genug.“

Kukusdikin und Barinow, verrußt wie zwei Teu-

fel, geleiteten midi in die Schlucht hinab und suchten

midi zu trösten.

„Schon gut, mein Jungo! Es ist vorbei.“

„Hast es wohl mit der Angst gekriegt?“

Idi hatte midi nodi nicht recht erholt, war noch

nicht ganzzurBcsinnunggckommcn.als idi bemerkte,

daß etwa zehn Großbauern zu uns in die Schlucht

herabstiegen, allen voran der Dorfälteste, hinter

dem zwei Dorfpolizisten Romas führten. Sic hatten

ihn unter den Armen gepackt. Er hatte keine Mütze
auf, der eine Ärmel seines durdinäßtcn'Hcnidcs war
herausgerissen, seine Pfeife hatte er zwischen die

Zähne geklemmt, sein Gesicht war finster und
furchtbar anzuschcn.

Der Soldat Kostin fuditelte mit seinem Stock und
brüllte dazu wie verrückt:

„Ins Feuer mit der Ketzcrscclc!“

„Schließ das Badehaus auf!“

„Brecht doch das Sdiloß auf! Der Schlüssel ist

vcrlorengegangen“, sagte Roma6 laut.

Ich sprang hoch, las einen Zaunpfahl vom Boden
auf und stellte midi neben Romas. Die beiden Biiktcl

traten beiseite, und der Älteste sagte mit kreischen-

der, ängstlidicr Stimme:
„Rechtgläubige! Sdilösser aufzubrcdicn ist nidit

erlaubt!“ Dann w’ics Kusmin auf midi und schrie:

..Da ist auch noch der! Wer ist denn das eigent-

lich?“

„Sei ganz ruhig, Maximytsch“, sagte Romas. „Die

Leute bilden sich ein, ich hätte die Waren im Bade-
haus versteckt undmeinen Laden seihcrangezündet.“

„Ihr beide habt's getan!“

„Aufbrechen!“
„Rechtgläubige...“
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„Wir übernehmen die Verantwortung!“
„Wir stehen für alles ein .

.

Romas flüsterte mir zu:

"„Stellen Sie sich mit dem Rücken gegen meinen
Rücken, damit die Leute uns nicht von hinten au-

fallen können.“ •.

Das Schloß an der Badestube wurde erbrochen.

Mehrere Bauern schoben sich gleichzeitig zur Tür
hinein und kamen fast augenblicklich wieder her-

aus. Ich hatte indes meinen Zaunpfahl Romas in

die Hand gedrückt und für midi einen andern vom
Boden aufgelesen.

„Es ist nidits da . .

.“

„Nichts?“

„Ach, ihr Teufel!“

Jemand sagte schüditcrn:

„Wozu das alles, ihr Leute?“
Ihm antworteten ein paar grölende Stimmen:
„Was heißt — wozu?“
..Ins Feuer mit ihnen...“

„Diese Hetzer...“

„Organisieren wollen sie...“

„Spitzbuben! Und ihre Spießgesellen sind audi

lauter Spitzbuben . .

.“

„Ruhe!“ rief Romas laut. „Nun also, jetzt habt

ihr dodi gesehen, daß in meinem Badehaus keine

Waren versiedet sind. Was wollt ihr denn nodi?

Alles ist verbrannt — da, seht, was iibriggcblicbcn

ist. Was für einen Vorteil hätte ich denn davon ge-

habt, mein eignes Hab und Gut anzuzünden?“
„Es ist dodi versidiert.“

Und wieder klang cs wutentbrannt aus zehn
Kehlen:

„Kehrt euch nidit an ihr Gerede!“
„Sdiluß! Wir haben es lange genug gelitten...“

Die Beine zitterten mir, es wurde. mir schwarz

vor den Augen. Durdi den rötlichen Dunst hindurch
sah idi wilde Gesichter mit haarigen, weit aufge-

sperrten Mäulern; idi konnte mein Verlangen, auf

diese Kerle loszusdilagen, kaum noch zügeln. Sic

aber sprangen brüllend um uns herum.
„Aha—a, Knüppel haben sie sidi auch sdion be-

sorgt!“

„Was, Knüppel haben sie?“

„Die werden mir nodi den Bart ausreißen“,

sagte der Chodiol, und idi fühlte, daß er spöttisdi

lächelte. „Sie kriegen auch was ab, Maximytsdi, ja

ja! Aber nur Ruhe, Ruhe...“
„Seht doch, der Bengel hat sogar ein Beil!“

In meinem Hoscnriemen steckte tatsächlich ein

Zimmermannsbeil, idi hatte es ganz vergessen.

„Es sdieint fast, als hätten sie doch Angst“, über-

legte Romas. „Immerhin — wenn es schlimm wer-

den sollte, so nehmen Sie eben das Beil zur Hand...“
Ein fremder, lahmer kleiner Bauer sprang lär-

mend um uns herum und kreischte wie besessen:

„Mit Ziegelsteinen... von weitem! Ich nehme
alles auf midi...“

Er nahm tatsädilidi einen Ziegel, holte aus und
warf ihn mir an den Leib. Bevor ich aber den Schlag
erwidern konnte, stürzte vom Abhang Kukusdikin
wie ein Habicht auf ihn los, und sie rollten engum-
schlungcn in die Schlucht hinab. Hinter Kukusdikin
kam Pankow herbeigeeilt, dann Barinow, der

Sdimicd, und nodi ein Dutzend Mensdien. Sofort

sagte Kusmin sehr würdevoll:

„Du bist doch ein kluger Mensch, Michailo An-
tonow, du weißt’s ja selber, Feuer im Dorf bringt

den Bauern um den Verstand...“

„Kommen Sie mit, Maximytsdi, in die Sdienke
am Ufer“, sagte Romas, nahm die Pfeife aus dem
Mund und sdiob sie mit einem jähen Rüde' in die

Hosentasche. Auf den Pfahl gestützt, kletterte er

müde aus der Sdiludit heraus. Als Kusmin, der

neben ihm ging, etwas sagte, antwortete er nur,

ohne ihn anzusehen:

„Sdicr didi fort, du Tölpel!“

Da, wo unser Haus gestanden hatte, glimmte nur

noch ein goldig sdiimmernder Haufen Kohlen, in

dessen Mitte der Herd emporragte; aus clgm unver-

sehrt gebliebenen Sdiornstein stieg blauer Raudi in

die heiße Luft auf. Spinnenfüßen gleidi standen
die Eisenstäbc des Bettes rotglühend da. Die ver-

kohlten Türpfosten ragten wie schwarze Wäditer
neben dem Gluthaufcn empor. Ein Türpfosten trug

eine rote Mütze aus glühenden Kohlen und war von
Flämmdien umzüngclt, die Hahnenfedern glidien.

„Alle Büdier sind verbrannt“, sagte der Chodiol
seufzend. „Zu ärgerlich istV‘

Die Dorfjungen trieben mit Stöcken, wie man
Ferkel antreibt, große glimmendo Holzstücke in

den Straßenkot. Die zischten, erlosdien und erfüll-

ten die Luft mit ätzendem, weißlidiem Rauch. Ein
etwa fünfjähriges Kerlchen, fladishaarig und blau-

äugig, saß in einerwarmen, sdiwarzen Pfütze, sdilug

mit einem Stock gegen einen zerbeulten Eimer und
gab sidi dem Genuß hin, den der bledierne Klang
ihm bereitete. Mit düsteren Mienen liefen die Ab-
gebrannten hin und her, den geretteten Hausrat zu
Haufen aufschichtend. Die Weiber weinten, sdiimpf-
ten und zankten sich um angekohlte Holzstücke. In
den Gärten hinter der Brandstätte standen regungs-
los die Bäume. Bei vielen war das 'Laub von der
Glut gelb geworden, und die unzähligen rötlichen

Äpfel waren noch deutlicher zu sehen.

Wir gingen zum Strom hinab, badeten und tran-

ken dann in der Sdienke am Wolgaufer Tee.

„Mit den Äpfeln haben unsere Kulaken, diese

Wudierer, aber dodi den kürzeren gezogen“, sagte

Romas.
Pankow kam, nachdenklich und noch sanfter als

sonst.

„Nun, wie steht’s, mein Bester?“

Pankow zuckte die Adiscln.

„Mein Haus war versidiert.“
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Sie schwiegen eine Weile, einander eigentümlich,

als wären sie sich fremd, prüfenden Auges be-

trachtend.

„Was willst du jetzt tun, Michail Antonytsdi?“
„Ich muß erst überlegen.*

1

„Du mußt fort voti hier.“

„Ich werde sehen . .

.“

„Ich habe einen Plan“, sagte Pankow. „Komm,
wir wollen draußen darüber reden.“

Sie gingen hinaus. In der Tür wandte sich Pan-
kow noch einmal um und sagte zu mir:

„Na, schüchtern bist du nicht. Du kannst hier im
Dorf bleiben. Vor dir haben sic jetzt Angst...“

Ich ging auch hinaus ans Ufer, streckte mich unter
den Sträuchern längelang hin und schaute auf den
Strom hinab.

Es war noch heiß, obgleich die Sonne schon unter-

ging. Wie ein breites Band rollte sieh vor mir, als

hätte man cs mit bunten Farben auf den sanft dahin-

fließenden Strom gemalt, noch einmal alles ab, was
ich in diesem Dorf erlebt hatte. Mir war traurig zu-

mute, aber bald übermannte mich die Müdigkeit,

und ich schlief ein.

„Hallo!“ hörte ich im Schlaf und fühlte, wie ich

gerüttelt und irgendwohin gezerrt wurde: „Bist du
tot, wie? Wach auf!“

Am andern Ufer, über den Wiesen, leuchtete der

Mond tiefrot, groß wie ein Wagenrad. Barinqw
stand über mich gebeugt und schüttelte mich.

„Komm! Der Chochol sucht dich; er ängstigt sich

deinetwegen.“

Er ging hinter mir her und brummte:
„Du darfst dich nicht hinhauen, wo es dir eben

paßt. Es kann gerade jemand oben auf der Höhe
vorbeikommen, ausgleiten und einen Stein ins Rol-

len bringen. Oder er kann auch absichtlich einen

’runtcjrwcrfcn. Bei uns Hier versteht man keinen
Spaß! Die Menschen hier sind nachtragend, mein
Bester. Denn außer Bösem haben sie ja auch nichts,

was sie behalten könnten.“

Im Gebüsch am Ufer bewegte sich jemand leise.

Die Zweige knackten.

„Hast du ihn gefunden?“ fragte Miguns wohl-

tönende Stimme.
„Ich bringe ihn“, antwortete Barinow.

Und als wir zehn Schritte weiter gegangen waren,
sagte er mit einem Seufzer:

„Er geht Fische stehlen. Ja — Migun hat es auch

nicht leicht im Leben!“
Romas empfing mich ärgerlich und machte mir

Vorwürfe:

„Was treiben Sie sich so allein herum? Wollen
Sie denn durchaus Prügel bekommen?“

Als wir allein waren, sagte er finster und leise

zu mir:

„Pankow macht Ihnen den Vorschlag, bei ihm zu
bleiben. Er will einen Laden aufmachen. Ich möchte

Ihnen nicht Zureden. Also, damit Sic's wissen: Ich

habe ihm alles verkauft, was übriggeblieben isL Ich
selbst gehe nach Wjatka und lasse Sie dann nach-

kommen. Sind Sie einverstanden?“
„Ich werde es mir überlegen.“

„Na, überlegen Sie also!“

Er legte sich auf den Fußboden, warf sich noch
eine Weile hin und her, dann wurde er still. Ich

blieb am Fenster sitzen und schaute auf die Wolga
hinaus. Der Widerschein des Mondes im Wasser
ließ mich’an die Flammen des Brandes zurückden-

ken. Drüben am Wiesenufer arbeitete sich schwer-

fällig ein Schleppdampfer mit seinen Radsdiaufcln
weiter. Drei Topplatcrnen blinkten in der Finster-

nis, die Sterne berührend und sic zuzeiten ver-

deckend.

„Sind Sic aufgebracht gegen die Bauern?“ fragte

Romas schläfrig. „Das dürfen Sie nicht. Die sind ja

bloß dumm. Bosheit ist ja nichts als Dummheit.“ .

Seine Worte besänftigten midi nidit und konnten
meine Erbitterung, das Gefühl, tief gekränkt zu
sein, nidit mildern. Wieder sah ich diese tierisdien,

haarigen Rachen vor mir, denen sich boshaftes Krei-
sdien entrang:

„Mit Ziegelsteinen — von weitem . .

.“

Damals verstand idi nodi nidit, das zu vergessen,

was des Behaltcns nidit wert war. Wohl sah ich,

daß jeder dieser Mensdipn, einzeln genommen,
nidit sehr boshaft war — mancher war es audi gar
nidit. Im Grunde genommen waren cs lauter gut-

mütige Tiere. Jeden einzelnen von ihnen konnte
man mit Leichtigkeit dazu bringen, zu lächeln wie

ein Kind, jeder einzelne von ihnen würde zutraulidi

wie ein Kind lauschen, wollte man ihm vom Sudicn
nadi Vernunft und Glück, von Taten edler Groß-
mut erzählen. Die seltsame Seele dieser Menschen
hat alles gern, was Anlaß gibt zu Träumereien von
einem leichten Leben, das einzig und allein dem
Gesetz des eignen Willens unterworfen wäre.
.Wenn sidi aber in der Gemeindeversammlung

oder in der Schenke am Ufer diese Leute zu einem
grauen Knäuel Zusammenhalten, dann verschwindet
alles, was sie Gutes an sidi haben, und sie hüllen
sidi, wie die Popen, in Gewänder der Lüge und der

Heuchelei. Hündische Kriecherei vor den Starken
regt sidi dann in ihnen, und ihr Anblick ist wider-

wärtig. Oder sie werden audi ganz unerwartet von
wölfischer Bösartigkeit befallen: mit gesträubtem
Haar und gebleckten.Zähnen sdireien sic lange auf-

einander ein, bereit, übereinander herzufallen, und
sie fallen auch wegen lächerlicher Kleinigkeiten

übereinander her. In solchen Augenblicken sind sie

furchtbar, sind imstande, eine Kirdie zu zerstören,

die sie nodi gestern abend sanft und gehorsam be-

traten, wie Sdiafc ihren Stall. Sie haben ihre Dichter

und Märdienerzählcr; die leben, verachtet, von nie-

mand geliebt, dem Dorf zum Gespött, von niemand
betreut, von allen geschmäht.
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Ich werde es nie fertigbringen, unter diesen Men-
sehen zu leben, ich kann es nicht. Und alle diese

bitteren Gedanken trug ich Romas vor, an dem
Tage, an dem wir uns trennten.

„Da urteilst du sehr voreilig“, bemerkte er vor-

wurfsvoll.

„Ja, aber was soll man tun, wenn es sich doch so

ergibt?“

„Eine falsche Folgerung! Schlecht begründet!“

Er versuchte lange, mich durch gute Worte davon

zu überzeugen, daß ich unrecht habe, daß ich mich
irre.

„Verdammen Sie nicht zu schnell! Verdammen
ist immer das Allcrleichteste! Lassen Sie sich da-

durch nicht irrclcitcn! Sehen Sie alles mit Ruhe
au und vergessen Sie eines nicht: Alles geht vorüber,

alles wird besser. — Zu langsam, sagen Sie? Dafür
ist cs aber von Dauer! Blidcen Sie überall hin, prü-
fen Sie alleB, seien Sie furchtlos, aber verdammen
Sienicht voreilig! Auf Wiedersehen, lieber Freund!“

Dieses Wiedersehen fand fünfzehn Jahre später

in Sedlcz statt, nachdem Romas im Gebiet von Ja-

kutsk ubcrmals eine zehnjährige Verbannung ver-

büßt hatte, die er sich in der Angelegenheit der

„Narodoprawzy“ zugezogen hatte.

Bleischwerer Kummer befiel mich, nachdem er

Krasnowidowo verlassen hatte. Ich lief im Dorf
umher wie ein Köter, der seinen Herrn verloren

hat. Mit Barinow ging ich auf die Dörfer, wir arbei-

teten bei den reichen Bauern, droschen, buddelten

KartofTcln und jäteten in den Gärten. Ich wohnte
bei ihm im Badchaus.

„Lcxej Muximytsch, Sie fühlen sich wohl wie ein

Führer ohne Gefolge, was?“ fragte er mich einmal
in einer regnerischen Nacht. „Wollen wir nicht lie-

ber morgen an die Sec fahren? Wirklich! Was kann
uns hindern? Kerle wie uns mag man hier nicht.

Wer weiß, es kann uns auch was zustoßen, wenn die

mal besoffen sind .

.

Es war nicht das erstemal, daß Barinow mir das

sagte. Ihn plagte auch schon innere Unruhe, seine

Affcnarmo hingen schlaff herab, er schaute mit trü-

bem Blick um sich, als hätte er sich in einem großen
Walde verlaufen.

Der Regen peitschte gegen das Fenster unseres

ßadchauscs, eine Ecke hatte der Wasserstrom, der

reißend durch die Schlucht flutete, schon unter-

waschen. Kraftlos blinkten die bleichen Blitze eines

späten Gewitters. Barinow fragte leise noch einmal:

„Also, wollen wir fahren? Morgen? Ja?“

Und wir fuhren wirklich.

...Unsagbar schön ist’s, in einer Herbstnacht auf

der Wolga zu fahren, hinten auf einem Lastkahn
sitzend, am Steuerruder. Ein zottiges Ungeheuer
mit einem Riesenkopf regiert es, stapft mit schwe-

ren Beinen über Deck und ächzt tief:

„Hu—uk! Hau—ruck...“
Hinter dem Fahrzeug fließt seidig, leise plät-

schernd das Wasser — pechschwarz, uferlos. Uber
dem Strom ballen sich die dunkeln Herbstwolken.
Und ringsum ist nichts als langsam dahinströmende
Finsternis; sie hat die Ufer fortgewischt, es kommt
einem vor, die ganze Erde sei in ihr zergangen, habe
sich in etwas Rauchiges, Flüssiges verwandelt, das
ununterbrochen, endlos mit seiner ganzen Masse
irgendwohin nach unten, in den öden, stummen
Rauin fließt, wo es weder Sonne noch Mond noch
Sterne gibt.

Vorn, in der feuchten Finsternis, arbeitet und
keucht der unsichtbare Schleppdampfer, als wehre
er sich gegen eine federnde Kraft, die ihn mit sich

fortzieht. Drei Lichter, zwei dicht über dem Wasser
und eines hoch oben, begleiten ihn; näher bei mir
ziehen unter den schweren Wolken, goldenen Ka-
rauschen gleich, noch vier andere dahin — eines

von ihnen ist das Licht der Laterne am Mast unse-

res Bootes.

Mir ist zumute, als sei ich in einer kalten, fet-

tigen Blase eingeschlosscn, die langsam oi$e schräge

Bahn hinabgleitet, während ich wie eine Mücke
drinsitze. Die Bewegung scheint langsamer und lang-

samer zu werden, es kommt mir vor, uln müsse der

Dampfer bald ganz Stillstehen. Er wird aufhören
zu fauchen und mit seinen Radschaufcln da» schwere
Wasser zu peitschen. Alle Laute werden davon-
fliegen, wie welkes Laub von einem Baum, wie
Kreideschrift fortgewischt werden, allmächtig wer-
den Reglosigkeit und Stille midi umfangen.'
Und der große Kerl, der in dem zerrissenen Sdiaf-

pelz, in der zottigen Lammfellmützc am Steuerruder

umherläuft, wird stehenbleiben, unhcwcglidi, ver-

zaubert in alle Ewigkeit, und wird nidit mehr
schreien:

„Hu—uk . . . Hau—ruck . .
."

Ich fragte ihn:

„Wie heißt du?“
„Was brauchst du das zu wissen?“ gab er dumpf

zurück.

.Als wir bei Sonnenuntergang von Kasan abfuh-

ren, bemerkte ich, daß dieser Mensch, der plump
war wie ein Bär, ein haariges, augcnloscs Gesicht

hatte. Bevor er sidi ans Ruder stellte, goß er eine

ganze Flasche Wodka in einen Holzkrug, trank ihn

in zwei Sdiluckcn leer, als wäre cs Wasser, und aß
einen Apfel nadi. Und als dann der Schlepper un-

serm Lastkahn einen Ruck gab, krallte er sidi an
der Stange des Ruders fest, warf einen Blick auf die

rote Sonnenscheibe, schüttelte den Kopf und sagte

in strengem Ton:
„Gott segne unser Werk!“
Der Dampfer schleppte vierLastkähne von Nishni.

von der Messe, nach Astrachan. Sie hatten Stück-

eisen. viele Tonnen Zucker und eine Menge schwere

Kisten geladen— alles für Persien. Barinow schlug
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mit dem Fuß an die Kisten, schnupperte, überlegte

und sagte dann:
„Das sind sicherlich Gewehre — aus der Ishew-

schen Fabrik .

.

Der Steuermann aber versetzte ihm mit der Faust

einen kräftigen Stoß gegen den Bauch und fragte:

„Was geht denn dich das an?“
„Ich dachte nur so../’

„Willst .wohl eins in die Fresse kriegen?“

Wir hatten kein Geld, um einen Personendampfer
zu benutzen und wurden „aus Erbarmen“ auf dem
Lastkahn mitgenommen. Obwohl wir auch Wache
halten, genau so wie die Matrosen, gelten wir den
Leuten an Bord doch nur als Bettler.

„Und du hast immer so viel vom Volk geredet“,

wirft Barinow mir vor. „Da hast du’s jetzt, immer
will der eine den andern unterkriegen, weiter

nichts!“

Die Finsternis ist undurchdringlich, so daß die

andern Schiffe nicht zu sehen sind. Man-kann nur

die Mastspitzen unterscheiden, die sich, durch die

Lichter der Laternen erhellt, von den dichtgeball-

ten Rauchwolken abheben. Diese Wolken riechen

nach Naphtha.
Mich ärgert das finstere Schweigen unseres Steuer-

manns. Ich habe vom Bootsmann Befehl bekommen,
am Steuerruder Wache zu halten, um diesem ver-

tierten, stumpfsinnigen Kerl zu helfen. Er beob-

achtet die Bewegung der Lichter und sagt bei Bie-

gungen leiso zu mir:

„Heda! Obacht!“
Ich springe auf und werfe die Ruderstangc herum.

„Gut“, brummt er.

Ich kauere midi wieder auf dem Deck nieder.

Ein Gesprädi läßt 8idi mit diesem Menschen nidit

in Gang bringen. Er antwortet immer nur mit der

Frage:

„JFas geht denn didi das an?“

Woran mag er denken? Als wir an der Stelle vor-

beikamen, wo die gelben Fluten der Kama sidi in

den stahlgraucn Wolgastrom ergießen, blickte er

nach Norden und brummte:
..Aasbandc. verfluchte!“

„Wer denn?“
Keine Antwort.
Irgendwo in weiter Ferne, in abgrundtiefer Fin-

sternis heulen und kläffen Hunde. Das erinnert

daran, daß es doch irgendwo ein Leben gibt, das

die Finsternis noch nidit verschlungen hat. Aber
es sdieint unerreidibar fern und ganz überflüssig

zu sein.

„Die Hunde hierzulande taugen nidits“, sagt ganz

unvermittelt der Mann am Ruder.

„Was heißt denn— hier?“

„Überall. Bei uns sind die Hunde riditig wie wilde

Tiere/4

„Wo hist du denn her?“

„Von Wologda.“

Und wie Kartoffeln aus einem geplatzten Sack, so

rollten jetzt seine grauen, sdiweren Worte:
„Der andere da— ist er mit dir verwandt? Wohl

ein Onkel von dir? Ein dummer Kerl ist er, meine

idi. Ich habe aber einen klugen Onkel. Ein fixer

Kerl ist's. Und reich. Er hat in Simbirsk eine Anlege-

stelle gepaditet. Und eine Sdicnko hat er audi am
Ufer.“

Als er das alles sehr langsam und anscheinend

mühsam vorgebracht hatte, heftete er seine kaum
siditbarcn Augen wieder auf die Topplatcrnen des

Schleppdampfers, unverwandt beobachtend, wie sich

ihr Licht, einer goldenen Spinne gleich, durch das

Netz der Finsternis wand.

„Nun — los!. . . Kannst du lesen? Weißt du viel-

leicht, wer eigentlich die Gesetze schreibt?“

Und ohne eine Antwort abzuwarten, fährt er

fort:

„Die Leute reden so verschieden. Die einen sagen
— der Zar, andere— der Metropolit oder der Senat.

Wenn ich es genau wüßte, würde ich mal hingchcn

zu dem Mann. Und würde zu ihm sagen: Schreib du
solcho Gesetze, daß ich nicht einmal zum Schlag aus-

holen kann, geschweige denn hauen. Gesetze müssen
von Eisen sein. Wie ein Schlüssel. Mein Herz wird

dann eben eingeschlossen, und Schluß! Dann habe ich

auch die Verantwortung zu tragen. Aber so, wie es

jetzt ist — da kann man midi nidit verantwortlidi

madien. Nein!“
Er brummt das vor sich hin, immer leiser und zu-

sammenhangloser, und klopft mit der Faust auf die

Ruderstange.

Vom Dampfer her wird etwas durchs Spradirohr

gerufen, und die dumpfe, menschliche Stimme ist

ebenso überflüssig wie das Geheul und das Gekläff

der Hunde, das die fette Nadit sdion längst wieder

aufgesogen hat. Längs der Schiffswände sdiwimmt
auf dem sdiwarzen Wasser, gelben, öligen Flecken

gleich, der Widersdiein der Lichter und sdiwindet

dahin, zu sdiwadi, um irgend etwas zu bclcuditen.

über uns aber sdieint Sdilamm dahinzuströmen, so

klebrig und didit sind die dunkeln, feuditen Wolken.
Immer tiefer gleiten wir in die stummen Abgründe
der Finsternis hinein.

Der Mann neben mir klagt düster:

„Was hat man aus mir gemacht? Mein Herz regt

sidi nidit mehr.“
Gleidigiiltigkcit kommt über midi. Glcidigültig-

keit und kalter Trübsinn. Idi mödite gerne sdilafcn.

Leise, mühsam sich durch die Wolken zwängend,

stahl sich die schwächliche, graue, sonnenlose Mor-
gendämmerung herauf. Sie färbte das Wasser blei-

grau, ließ am Ufer gelbes Gesträuch, graue, mit Rost
überzogene Fiditcn, die dunkclnTatzen ihrerZwcige
siditbar werden, eine lange Reihe von Dorfhäusern;
die wie aus Stein gemeißelte Gestalt eines Bauern.

Übccunserm Sdiiff flitzte eine Möwe dahin, laut mit

den gekrümmten Flügeln schlagend.
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Wir beide, der Steuermann und ich, wurden von
der Wache abgelöst. Ich kroch unter ein Segeltuch

und schlief ein, wurde aber sehr bald, wenigstens

kam cs mir so vor, durch Getrampel und Geschrei

geweckt. Ich lugte unter dem Segeltuch hervor und
sah, daß drei Matrosen den Steuermann an die

Wand der Kajüte gedrückt hatten und durchein-
anderschrien:

„Laß das doch, Petrucha!“

„So beruhige dich doch, in Gottes Namen!“
„Nun hör aber schon auf!“

Die Arme auf der Brust verschränkt, die Finger

in die Schultern gekrallt, stand er ruhig da, mit dem
einen Fuß ein Bündel an das Deck pressend, schaute
alle der Reihe nach an und sagte einmal übers an-

dere, jnit heiserer Stimme:
„Laßt mich, ich will vor der Sünde fliehen.“

Er war barfuß und barhaupt, nur mit Hemd und
Hose bekleidet. Das ungekämmte Haar war zu einem
wirren Schopf verfilzt, der auf dicstörrische.gewöibte
Stirn niederficl; darunter waren kleine, blutunter-

laufencMaulwurfsaugen zu sehen, die flehend, ängst-

lich dreinschauten. *

„Du wirst ja ersaufen“, sagte man ihm.

„Ich? I wo! Laßt mich los, Jungs. Wenn ihr mich
nicht loslaßt, bringe ich ihn um. Sowie wir in Sim-
J>irsk sind, gleich werd' ich da . .

.“

„So hör doch endlich auf!“

„Ach, Jungs...“

Er breitete die Arme langsam weit aus, ließ sich

auf die Knie sinken, berührte, in der Stellung eines

Gekreuzigten verharrend, die Wand der Kajüte und
sagte noch einmal:

„Laßt midi doch fliehen vor der Sünde!“

Seine eigentümlich tiefe Stimme hatte etwas Er-

schütterndes an sich. Die weit ausgebreiteten, langen
Rudern gleichenden Arme, die er mit den Hand-
flächen den Umstehenden zugekehrt hatte, bebten
in einem fort. Audi das Bärcngcsidit bebte in dem
zottigen Bart; die blinden Maulwurfsaugen waren
als dunkle Kugeln aus den Höhlen getreten. Es war.
als würge ihn eine unsichtbare Hand, die seine Kehle
gepackt hielt.

Dio Leute traten stumm zur Seite. Er erhob sich

schwerfällig, nahm sein Bündel auf und sprach:

„So! Habt Dank!“

Dann trat er an die Reling und sprang ganz über-

rasdiend leidit und gewandt ins Wasser. Ich war auch

hinzugestürzt und sah, wie Pctrucha, mit dem Kopf
wackelnd, sein Bündel wie eine Mütze über den Kopf
stülpte und quer durch den Strom schwamm, dem
sandigen Ufer zu, wo ihn, im Winde hin und her
schwankend, gelbe Blätter ins Wasser streuend, die

Sträuchcr erwarteten.

Die Leute sprachen leise miteinander.

..Also hat er doch sich selbst untergekriegt!“

i

Ich fragte:

„Ist er irrsinnig?“

„Wieso denn? Nein, er tut das um seines Seelen-

heils willen.“

Petrucha war unterdes schon an eine seichte Stelle

gelangt, stand bis an die Brust im Wasser und
schwenkte sein Bündel über dem Kopf.

Die Matrosen riefen ihm zu:

„Leb wo—ohü“
Einer fragte noch:
„Wie will er denn bloß ohne Paß weiterkommen?“
Ein rothaariger, krummbeiniger Matrose erzählte

mir mit Behagen:
„In Simhirsk lebt ein Onkel von ihm, der ihm viel

Böses angetan und ihn zugrunde gerichtet hat. Und
da hat er sich vorgenommen, den Onkel umzubrin-
gen; aber dann ist doch Mitleid mit sich selbst über
ihn gekommen, und er ist vor der Sünde geflohen.

Wie ein wildes Tier ist der Kerl, aber ein guter

Mensch. Wahrhaftig, ein guter Mensch.

.

Der gute Mensch aber schritt inzwischen schon den
schmalen Sandstreifen entlang, flußaufwärts, und
war bald im Gebüsch verschwunden.

Es zeigte sich, daß die Matrosen brave Kerle
waren; lauter Landsleute von mir, echtes, rechtes

Wolgavolk. Am Abend fühlte ich midi sdion ganz
heimisch unter ihnen. Am nächsten Tag aber fiel mir
auf, daß sic mich finster und mißtrauisch ansahen.
Ich erriet sofort, daß Barinow der Versuchung zu
phantasieren erlegen war und den Matrosen irgend
etwas vorgeschwindelt hatte.

'

„Hast wohl geschwatzt?“

Barinow lächelte mit seinen weibischen Augen,
kratzte sich verlegen hinterm Ohr und gestand:

„Ja, ich hab’ ihnen ein bißchen was erzählt.“

„Und ich hatte dich doch gebeten, den Mund zu
halten!“

„Ich hab' ihn ja auch gehalten. Aber die Geßdiichte

ist doch wirklich zu unterhaltsam. Karten wollten
wir spielen, aber der Steuermann hat die Karten
mitgenommen. Da war es eben langweilig. Na, und
da hab* ich . .

.“

Ich ließ nicht locker, fragte weiter und bekam bald

heraus, daß Barinow eine sehr unterhaltsame Ge-

schiditc erfunden hatte, deren Abschluß die Schil-

derung des heldenmütigen Kampfes bildete, den wir
beide, der Chochol und ich, mit Beilen bewaffnet,
angeblich gegen die Bauern geführt hatten.

Es hatte keinen Zweck, ihm böse zu sein; er sah
eben die Wahrheit nur außerhalb der Wirklichkeit.

Als ich eines Tages auf der Suche nach Arbeit mit
ihm am Rande einer Schlucht saß, belehrte er midi
freundlich und überzeugt:

“

„Die W ahrheit muß man sich nach dem Herzen
wählen. Siehst du, da drüben, auf der andern Seite

weidet eine Herde, der Hund läuft umher, der Hirt
geht hin und her. Was ist denn weiter groß dabei?
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Welchen Nutzen können wir beide davon für unsre

Seele haben? Man muß die Dinge eben einfach neh-

men, mein Bester. Ein böser Mensch— das ist eine

Wahrheit, das gibt es: aber ein guter Mensch—wo ist

denn der zu finden? Wo gibt's solche Menschen? Den
guten Menschen, den hat man noch nicht erfunden,

ja, ja.**

In Simbirsk forderten uns die Matrosen höchst

unliebenswürdig auf, das Fahrzeug zu verlassen und
an Land zu gehen.

„Ihr beide paßt nicht zu uns“, sagten sie.

Sie brachten uns im Boot an die Landungsstelle

von Simbirsk. Erst ließen wir uns am Ufer von der

Sonne trocknen. Unsere ganzo Barschaft betrug

siebenunddreißig Kopeken. Dann gingen wir in die

Schenke, Tee trinken.

„Was wollen wir jetzt eigentlich anfangen?“

Barinow sagte fest und entschieden:

„Was wir anfangen wollen? Wir müssen eben
weiterfahren.“

Bis Samara reisten wir als blinde Passagiere auf

einem Personendampfer. In Samara nahmen wir

wieder Arbeit auf einem Frachtkahn, und sieben

Tage später langten wir fast ohne Zwischenfälle am
Kaspischen Meer an. Dort fanden wir Beschäftigung

bei einer kleinen Fischereigenossenschaft in dem
schmutzigen kalmückischen Fischerdorf Kabankul-

Bai.

DER NACHTWÄCHTER

Ich bin Nachtwächter auf der Station Dobrinka.
Von sechs Uhr abends bis sechs Uhr früh gehe ich

mit einem Stock in der Hand die Lagerschuppen
ab. Aus der Steppe weht, wie aus tausend Rachen,
der Wind, schwere Schneewolken treiben heran;

in jhrer grauen Masse kriechen langsam, schwer
keuchend, Lokomotiven hin und her, ihre Wagen
wie die Glieder einer Kette hinter sich schlep-

pend, als lege jemand ohne Hast eine endlose Kette
um die Erde, um sie daran durch den kalten, in

weißen Staub zerfallenden Himmel zu zerren. In

das Schneetreiben tönen das Kreischen des Eisens,

das Klirren der Kupplungen, seltsames Knarren
und leises Heulen hinein.

Beim letzten Lagerschuppen bewegen sich zwei

dunkle Gestalten in dem dunstigen Schneegestöber.

Das sind Kosaken, die Mehl stehlen wollen. Bei

meinem Anblick springen sie beiseite, verstecken

sich hinter einem Schneehaufen, dann höre ich durch
das Heulen und Rascheln des Sturmes bettclhaft

klägliche Reden, Versprechungen, mir einen halben
Rubel zu schenken, Schimpfworte.

„Laßt das doch, Jungs!“ sagte ich.

Ich bin viel zu träge, um ihnen lange zuzuhören,
ich mag gar nicht mit ihnen reden, denn ich weiß
ganz genau, daß sie nicht arm sind, daß sie nicht aus

Not stehlen, sondern nur, um das gestohlene Gut
zu verkaufen: für Geld zu Schnaps und für die

Weiber.

Manchmal schicken sie auch das hübsche Soldaten-

mädel Ljoska Grafowa. Sic knöpft sich Pelz und
Bluse auf und zeigt den Wächtern ihre Brüste: die

sind fest, als wären sie aus Knorpel, hoch und ge-

wölbt.

„Da sebt mal, wie Kanonen sind die Dinger**,

prahlt sic und lockt. „Na, wie ist’s, wollt ihr mal?
Für einen Sack Weizenmehl zweiter Sorte? Na,
meinethalben, cs kann auch dritte Sorte sein.“

Mit ihr feilschen sehr sachlich ein junger, frommer
Bursche aus Tambow, ein gewisser Baikow, und ein

Tatar aus Usman, der lahme Ibrahim.

Mit nackten Brüsten steht sie vor ihnen, der

Schnee zergeht auf ihrer Haut. Sie zuckt wie eine

Zigeunerin mit den Schultern und schimpft:

„Nu macht bloß ein bißdien rasdi, ihr Kazapen.
ihr Sumpfbrut! Glaubt ihr, so yas Süßes wie bei

mir findet ihr noch mal, ihr Aasbande?“
Die russischen Bauern veraditet sie. Sie spridit

mit kräftiger tiefer Stimme; in ihrem sdiöncn Ge-

sicht leuchten Katzenaugen. Schließlich nimmt Ibra-

him sie mit unter das Dach des Schuppens; ihre Ge-

nossen werfen einen Sack oder einen Packen auf

den Handschlittcn und sausen davon.

Die Schamlosigkeit dieser Frau ekelt mich an, es

ist mir in tiefster Seele leid um ihren präditigen,

starken Körper. Ibrahim nannte Ljoska nie anders

als die „Hündin** und spie aus bei der Erinnerung an

ihre Liebkosungen. Baikow aber sagte leise und
nachdenklich:

„Totschlägen müßte man solche Weibsbilder!“

An Feiertagen ging sie schön angezogen, in knar-

renden, neuen Schuhen, ein rotes Tüdilein auf dem
üppigen kastanienbraunen Haar, in die Stadt und
stellte ihren Leib den Herren „Intellektuellen“ zur

Verfügung. Gegen alle ihre Kunden benahm sie sidi

gleich frech und verächtlich.

Gelegentlich versuchte sie es auch mal, sich an

midi heranzumachen: aber idi jagte sie immer aus

meinem Revier fort. Einmal, in einer warmen,
hellen Nadit, war ich auf der Treppe des Lager-

hauses eingenickt. Als ich die Augen aufsdilug,

stand Ljoska vor mir. Sie hatte die Hände in die

Taschen ihrer Jacke vergraben und machte ein fin-

steres Gesicht. Der Mond beleuchtete scharf ihre

stattliche Gestalt.

„Hab keine Angst, ich bin nicht gekommen, um
zu stehlen! Ich geh’ nur ein bißchen spazieren . .

.“

Nach dem Stand der Sterne zu urteilen, mußte es

schon weit nach Mitternacht sein.

..Reichlich spät machst du deinen Spaziergang!“

..Wir Weibsleute leben eben nachts“, entgegnete

Ljoska und setzte sidi zu mir. „Wieso schläfst du

denn? Du wirst doch nidit fürs Sdilafen bezahlt!“
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Sie holte eine Handvoll Sonnenblmnenkerne aus

der Tasche, knabberte daran und sprach dazu:

„Ich habe gehört, du kannst lesen. Sag mal, wo
ist eigentlich die Stadt Obolak?“
„Weiß ich nicht.“

„Die Mutter Gottes soll sich dort gezeigt haben.

Sie wird so gemalt: die Hände zum Himmel erhoben,

und das Christuskind sitzt auf ihrem Schoß...“

„Meinst du vielleicht Abalazk?“

„Wo ist das?“

„Irgendwo im Ural oder in Sibirien...“

Ljoska fuhr sich mit der Zunge über die Lippen
und sagte:

„Ob ich nicht dahin wallfahrten soll? Wie? Das
ist aber gewiß furchtbar weit, nicht? Vielleicht

sollt^ ich aber doch hingchcn.“

*,Wozu denn?“
„Na, um zu beten! Ich bin ja so—o sündig! Aber

daran seid nur ihr schuld, ihr geilen Hunde!— Hast
du was zu rauchen da?“

Sie rauchte sich eine Zigarette an. Dann bat sic

midi:

„Den Kosaken brauchst du aber nicht zu sagen,

daß idi rauche. Unsere Leute lieben das nicht, wenn
ein Weib pafft.“

Ihr strenges, von der Winterluft gerötetes Ge-
sidit war wirklich sehr schön. Hell funkelten die

dunkeln Pupillen in dem opalisierenden Weiß.

Ein winziger goldner Streifen blitzte am Himmel
auf. Sie bekreuzigte sich und sprach:

„Herr, gib meiner Seele Ruh! Ja, ja, meine Seele
wird audi mal so fallen wie diese Sterne... Wann
bist du trauriger, in hellen Nächten oder in dunkeln?
Idi bin’s in hellen Nächten.“

Sie spie auf ihren Zigarettcnstummel, so daß er

erlosdi, warf ihn fort, gähnte laut und forderte

midi dann auf:

„Na, komm doch, wir wollen uns ein bißchen amü-
sieren!“

Als ich ablchnte, fügte sie gleichmütig hinzu:

„Mit mir ist es aber wirklich ganz besonders

schön! Alle sind immer sehr zufrieden.“

Leise und freundlich sagte ich ihr etwas über ihre

abstoßende Schamlosigkeit. Sie antwortete mit ru-

higer, glcidimäßiger Stimme, ohne mich anzuschen:

„Idi hab’ längst alle Scham verloren, weil alles

so stumpfsinnig i6L Ach, ist das ein Stumpfsinn,

Mensch!“

Es berührte mich fast unheimlich, aus ihrem Munde
das Wort „Mensdi“ zu hören — es klang so unge-

wöhnlich und fremd. Sie aber warf den Kopf zurück,

sdiaute zum Himmel auf und sagte gedehnt:

„Ich kann wirklich nichts dafür! Das Sprichwort
sagt ja: ,Das Weib bringt Lust und Not, und das ist

Gottes Gebot. 4 Was kann ich denn dafür?“

Sie saß noch ein paar Minuten stumm da, stand
dann auf, blickte um sich.

„Na, dann gehe ich eben zum Herrn Stationsvor-

steher . .

.“

Und ganz gemächlich ging sie auf dem Bahnkörper
davon, die im Mondlicht silbern schimmernden Schie-

nen entlang. Ich blieb allein. Mich bedrückten die

Worte, die sie gesagt hatte:

„Ist das ein Stumpfsinn, Mensdi!“
Damals hatte ich noch kein redites Verständnis

für diesen Stumpfsinn, an dem alle die Menschen
krankten, deren Leben in weiten Ebenen beginnt

und verläuft, in einer bald von der Sonne, bald vom
Mond grell beleuchteten Einöde, im Fladiland, wo
der Mensch seine eigene Nichtigkeit so klar sieht,

wo kaum etwas vorhanden ist, was seinen Willen

zum Leben stärken könnto.

Id» w ar von Mensdien umgeben, denen alles, was
mir das Leben lieb und wert machte, völlig fremd
war. Jeder von ihnen spiegelte sidi in meiner Seele
wider; diese Menschen wechselten ununterbrochen,

und ich war zu der Marter verurteilt. Unverständ-
liches verstehen zu wollen. *

So treibt vor meinen Augen Afrikan "Petrowski
sein tolles Wesen, unser Stationsvorsteher, ein breit-

schultriger, langarmiger Recke mit vorqucllcnden,

dunkeln Krebsaugen und einem schwarzen Vollbart.

Er ist behaart wie ein wildes Tier und spricht mit

einer fremdartig klingenden Tenorstimmc. Wenn er

böse ist, pfeift er durch die Nase und bläht seino

Kalmückennüstern. Petrowski ist ein großer Spitz-

bube: Erzwingt dieWieger,die ausdenHafenstädtcn
des Kaspischen Meeres einlaufenden Güterwagen'
aufzuschließen, um Seidenstoffe und Süßigkeiten

für ihn zu stehlen. Das Gestohlene verkauft er und
veranstaltet von dem Erlös in seiner Wohnung Or-

gien, die er „Mönchsleben“ nennt. Er ist ein roher
Patron und schlägt die Bahnarbeiter erbarmungslos.

Seine Frau soll er auch zu Tode geprügelt haben.

Wenn er dienstfrei hat, wirft er sich in Staat. Er
zieht ein rotseidenes Hemd an, Pluderhosen aus

Samt, tatarische Schuhe aus grünem Saffianleder,

und trägt dazu eine tatarische, goldgestickte lila

Mütze auf seinem schwarzen krausen Haarschopf.

Er sieht dann aus wie ein als „Bojar“ aufgeputzter

Bänkelsänger.

Bei ihm verkehrt ein Polizeibeamter, Maslow, ein

kahlköpfiger, rundlicher, wie ein katholischer Pater
wirkender glattrasierterMensch mit einer Raubvogcl-
nase und den Fuchsäuglein eines liederlichen Weibes.
Er ist boshaft, hinterlistig, verlogen, in der Stadt
führt er den Spitznamen „die Schauspielerin“. Fer-

ner der Seifensieder Tichon Stepachin, rothaarig,

würdig ausschauend, plump wie ein Ochse und
immer schläfrig. In seinem Betrieb kommen aMe
Arbeiter zu Schaden, sie verkommen bei lebendigem
Leibe; mehrfach ist er auch wegen Betriebsunfällen

gerichtlich belangt worden. Sodann der einäugige
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versoffene Diakon Woroschilow, ein schmutziges,

schmieriges Subjekt, der aber ausgezeichnet Gitarre

und Harmonika spielt Sein pockennarbiges, kno-

chiges Gesicht ist mit grauen Haaren, dick wie

Igelstacheln, bewachsen. Der Diakon hat kleine,

gepflegte Frauenhände und ein grcliblaues Auge,
er heißt deshalb auch „das gestohlene Auge“.
Es kommen flotte Mädel aus dem Dorf und Ko-

sakenweiber aus ihrer Siedlung; manchmal bringen

sie auch Ljoska mit. In einem kleinen Zimmer mit

vielen Sofus nehmen alle an einem schweren, runden
Tisch Platz. Auf dem Tisch ist gepökeltes Geflügel

aufgetragen, Schinken, allerhand Vorspeisen, ein-

gclegtcApfel und Melonen, Sauerkraut, und inmitten

all dieser Herrlichkeiten blinkt eine große Flasche

Schnaps. Petrowski und seine Freunde kauen lange,

fast ohne zu reden, schmatzen, schlürfen Wodka aus

einem silbernen Kännchen, das eine Viertelflasche

fußt.

Endlich sind alle satt. Stcpachin rülpst laut wie

ein Baschkire und bekreuzigt sich. Der Diakon lä-

chelt sanft und stimmt seine Gitarre. Man begibt sich

in dio große Stube nebenan, in der keine Möbel sind,

außer ein paar Stühlen. Und nun wird gesungen...

Sic singen tatsächlich wundervoll. Petrowski singt

Tenor, Stcpachin hat einen wrfdien, tiefen Baß, der

Diakon einen schönen Bariton. Maslow singt die

/.weite Tenorslimmo. Audi die Weiber haben sdiönc

Stimmen. Besonders die Kosakin Kubassowa zeich-

net sid» durch die Reinheit ihrer Altstimme aus.

Ljoskas Stimme ist etwas schrill, und der Diakon
droht ihr oft mit dem Finger. Sic singen so andachts-

voll, als wären sie in der Kirdic, einander dabei

strenge Blicke zuwerfend. Nur Stepadiin steht breit-

beinig, mit gesenkten Augen da und madit ein cr-

Btauntbs Gcsidit, als könne er selber kaum glauben,

daß dieser ununterbrochen fließende, samtweiche
StromKatsädilidi aus seiner Kehle kommt. Die Lie-

der, die inan singt, sind nümlidi von qualvoller

Schwermut getragen. Mandimal wird auch voller

Feicrlidikcit etwas Kirdilidies gesungen, am häufig-

sten dio „Buße“.
Das Weiße in Pctrowskis Krebsaugen ist blutunter-

laufen. Er strafft sich wie ein Soldat beim Ausriditen

und brüllt:
v „Diakon — einen Tanz! Tichon, fang an! Das
nenn' ich leben!“

„Glcidi gcht's los“, antwortet der Diakon, seine

Gitarre in der Luft schwenkend. Mit einem ganz ver-

zwickten Griff in die Saiten, behend wie ein Zauber-
künstler, 6timmt er einen „Trepak“ an, und Stepa-

diin tanzt dazu. Aufdem hölzemenGesidit des Seifen-

sieders spielt ein versonnenes Lächeln, sein schwerer

Körper ist von biegsamer, wilder Grazie erfüllt,

er gleitet mit schönen, rhythmisch gemessenen Be-

wegungen durch das Zimmer, so leicht wie ein Fisch '

durdis Wasser. Lautlos beschreibt er mit den Füßen
ganz absonderliche Figuren, dabei alle Anwesenden

mit dem Blick eines vollkommen glücklichen Men-
schen anschauend. Er tanzt bezaubernd sdiön, seine

Partnerin, die Kosakin Kubassowa, umkreist ihn

flink, verführerisch, leise kreischend. Aber Stepadiin

stellt sie doch in den Sdiatten durdi die unbeschreib-

liche Anmut der rhythmisdien Bewegungen seines

starken Körpers. Sein Tanz versetzt alle andern in

Entzücken, in einen tollen Rausdi.

Afrikan Petrowski ist ganz wild vor Freude; er

brüllt, pfeift, wiegt den Kopf hin und her, sdiüttelt

sich die Tränen aus den Augen. Der Diakon hat auf-

gehört zu spielen: er fällt Stepadiin um den Hals,

küßt ihn ab und murmelt, nadi Atem ringend:

„Tichon! Wie ein Gottesdienst ist das ... Du lieber

Kerl! AlleB, alles wird dir dafür vergeben...“

Und Maslow umkreist sie beide und sdircit:

„Tichon! Ein Herrsdier bist du! Ein Talent!

Ein... ein Mörder!“

Diese Leute haben vorhin zwei große Fluschen

Wodka geleert, aber erst jetzt kommt dio Trunken-
heit über sie, und es ist mir, als wären sic von ihrer

Freude berausdit, von den gegenseitigen Liebes-

betcuerungcn und Lobpreisungen. Audi die Frauen
sind wie betrunken; ihre Augen fluckern lüstern,

auf den Wangen brennt glühende Röte. Sie fächeln

sich mit ihren Tiidicrn Kühlung zu und sind auf-

geregt wie Pferde, die lange stillgestanden haben
und die man endlidi aus dem dunkeln Pferdcstall auf

den freien Hof hinausgeführt hat, in Lidit und
Wärme eines Frühlingstages. Ljoska atmet schwer

mit halbgeöffnetem Mund; sic sdiaut Stepadiin

zornig, mit feuditen Augen an, räkelt sidi auf ihrem
Stuhl und sdiarrt mit den Sdiuhsohlcn auf dein

Fußboden.

Draußen heult und pfeift der Wind, im Ofenrohr
surrt cs unhcimlidi, weiße Flügel kratzen an den

Fensterscheiben. Stepadiin trocknet sich mit einem
bunten Tuch das sdiweißgebadete Gcsidit und sagt

leise, gleidisam sdiuldbewußt:

„Weil ich so tanze, haben die anständigen Men-
schen gar keinen Respekt vor mir . .

.“

Wutentbrannt belegt Petrowski die „anständigen“

Menschen mit wortreidien, ganz besonders unfläti-

gen Schimpfreden. Die Weiber quictsdicn, um zu

zeigen, daß sie sidi sdiämen; und dodi offenbart sidi

in diesen Zusammenstellungen gemeinster Worte
die herrliche Biegsamkeit der russischen Spradic.

Wieder spielt der Diakon zum Tanz auf. Jetzt

tanzt Petrowski — wild, toll, mit Kradien und Pol-

tern und Sdireien, als müsse er etwas zerreißen oder
zerbrechen, was ihn unsichtbar beengt. Ljoska tanzt,

und Maslow springt unbeholfen, wie besessen, um-
her. Trampeln, Pfeifen, Kreischen, in einem fort

flimmern bunte Weiberröcke, Petrowski stampft

mit den Hacken auf und brüllt verzweifelt, wie

rasend.

„Ich kre—pie—iere!“

574



MEINE UNIVERSITÄTEN

Laut knirscht er mit den Zähnen dazu. Diese
wüste Ausgelassenheit ist kein Lachen mehr, keine
leichtbeschwingte Fröhlichkeit, die den Menschen
über die Erde erhebt — das kommt der religiösen

Verzuckung nahe, das erinnert an die Orgien der
Chlystcn, an die Tänze der heulenden Derwische
in Transkaukasien. In diesem Reigen toll wirbeln-
der Körper liegt eine ungeheure, zerstörende Kraft,
deren Rasen und Toben midi schon fast wie Ver-
zweiflung anmutet. Alle diese Menschen sind be-

gabt, unheimlich begabt, jeder in seiner Art. Sic
versetzen sidi gegenseitig’ in Rausdt durch ihre
leidenschaftliche Liebe zum Gesang, zum Tanz, zum
weiblichen Körper, zur sieghaften Schönheit der
Bewegung und des Klanges. Alles, was sic tun, er-

innert an gottesdienstliche Handlungen wilder Völ-
kersdiaften.

Petrowski beurlaubt mich von der Wadie, um
mich an diesem „Mönchslebcn“ teilnehmen zu lassen,

weil idi viele sdiöne Lieder kann und sie nicht übel
vorzutragen weiß und weil idi, ohne einen Rausdt
zu kriegen, große Mengen des mir übrigens wider-
wärtigen Sdinapses vertilgen kann.

„Pcsdikow, jetzt kommst du dran!“ brüllt er. Er
brüllt audi, wenn er ein Weib umarmt, er heult wie
ein wildes Tier. Das ist ihm Lebensbedürfnis.

Idi stelle midi an die Wand und fange an. Ab-
siditlidi wähle idi etwas Rührsames, Sdiönes und
bemühe mich, beim Vortrag meiner Lieder die in

ihnen verborgene Sdiönheit der Spradic und der
Empfindung zum Ausdruck zu bringen. Und auch'

idi selbst unterliege der Madit ihrer unend-
lidien Sdiwermut, die meinem eigenen Herzen so

nahe ist, wenn auch mein Verstand sie feindselig

ablehnt.

„Herrgott!“ ruft der Diakon und greift sich an
den Kopf, seine kleinen, zarten Hände tief in die

halbergrauten Haarmassen hineinwiihlcnd. Stcpa-
diin beobaditet mich erstaunt und mit siditbarem
Neid: in seinem Gesidit zuckt cs häßlich. Petrowski
hat die Zähne so fest zusammengebissen, daß die

Baekcnknodien wie große Beulen hervortreten.
Maslow hat die Kubassowa, die auf seinem Sdioß
sitzt, ganz vergessen und starrt unverwandt auf den
Fußboden wie ein kranker Hund.

Idi begreife selbst nicht redit, was idi eigentlich

von diesen Leuten will. Aber mandimal kommt mir
der Gedanke, wenn man sic mit Liedern sättigen,

ihre Seele damit volitränken könnte, würden sie

anders werden, sidi wohl meinem Verständnis er-

sdilicßen. Jetzt umarmen sie midi voller Entzücken,
küssen midi ab. Der Diakon weint.

„Adi, du ... du Halunke!“ sagt Maslow und strei-

diclt meine Hand. Stcpachin küßt midi stumm.
„Sing! Mal mußt du ja doch krppicrcn!“ brüllt

Petrowski. Ljoska fuditelt mit den Armen und
sagt:

„Idi. bin verliebt in ihn, ich sag’s ganz offen, ich

bin verliebt, verliebt, idi kann midi kaum auf den
Beinen halten, so verliebt bin idi . . .

,r*

Und einen Augenblick darauf verlangen eie in
ihrer Unersättlichkeit wieder nach Liedern.

Idi weiß ja ganz genau, daß diese Menschen alle-

samt nidits wert sind. Aber sie beten andächtig die
Sdiönheit an, dienen ihr bis zur Sclbstvergcssen-
heit, berauschen sich an ihrem Gift und sind im-
stande, sidi für sie umzubringen.
Aus diesem Widerspruch steigt eine Wolke trüber,

beklemmender Wehmut auf, in der idi zu ersticken
vermeine. Bei den andern hat inzwisdien der Irr-

sinn der Verzückung seinen Höhepunkt erreidit.

Sie haben aber schon alle Lieder gesungen, alleTänze
getanzt . .

.

„Zieht die Weiber aus!“ brüllt Petrowski.

Das Ausziehen besorgte immer Stcpachin. Er tat

cs ohne Hast, band sorgfältig alle Schnüre auf, löste
die Haken und legte Blusen, Röcke und Hemden be-
hutsam in die Ecke.

Dann besah man Ljoskas herrlidien Leib, be-
tastete behutsam ihre verführerischen Brüste, die
sdilankcn Beine, den präditigen Bauch. Mit lauten
Ausrufen des Staunens umkreisten sie die Weiber,
ihrem Körper ebenso begeistertes Lob spendend
wie vorher den Liedern und den Tänzen. Man kehrte
in das kleine Zimmer, an den Tisdi zurück, aß und
trank wieder, und dann begann etwas Unbeschreib-
liches, Furchtbares. .

.

Über die rein animalische Kraft dieser Menschen
wunderte idi mich nidit weiter. Stiere und Hengste
sind ja sdilicßlich doch stärker. Alleres war geradezu
unheimlidi, die Feindsdiaft zu bcobaditen, die sidi

in ihrem Verhalten zu den Weibern, deren Schön-
heit sie doch eben erst fast andäditig bewundert
hatten, offenbarte. Ich spürte in ihrer Wollust einen
Einsdilag von raffinierter Radisudit, upd es kam
mir vor, als entspringe diese Radisudit der Ver-
zweiflung, dem Unvermögen, sidi restlos zu veraus-
gaben, um etwas loszuwerden, was sie alle bedrückte
und besdiwcrte.

Ich erinnere midi nodi, wie midi plötzlidi ein
lauter Aufsdirei Stcpadiins zusammenfahren ließ.

Er hatte sein eigenes Bild im Spiegel erblickt: sein
rotes Gesidit war blau angelaufen, die irren Augen
aus den Höhlen getreten, er sdirie:

„Liebe Leute, seht dodi bloß... Herrgott!“

Und brüllte dann:

„Ich hab’ ja gar kein mcnschlidies Gesidit mehr!
Seht dodi bloß! Kein mcnsdilidies Gesicht mehr—
liebe Leute!“

Er packte eine Flasche und warf sic gegen den
Spiegel/

„Da, du Satansfratze, da hast du eins...“
Obwohl er viel getrunken hatte, war er damals

nidit berauscht, und als der Diakon ihn beruhigen
wollte, sagte er ganz vernünftig:
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„Laß midi in Ruh . . . Idi weiß ja selber, ich führe

kein mensdiliches Leben. Bin ich überhaupt ein

Mensch? Statt einer Seele sitzt ein Teufel in mir,

stark wie ein Bär... Schon gut, laß nur! Den kann
idi dodi nidit loswertlen .

.

In jedem von ihnen lebte und bebte etwas Dunk-
les, Schreckliches. Die Frauen schrien laut vor
Sdimcrz, so wurden sie gebissen und gekniffen. Aber
sie nahmen diese Mißhandlungen als etwas ganz Un-
vermeidliches, ja sogar Angenehmes hin. Ljoska
steigerte Petrowskis Erregung absichtlich durch auf-

stadielnde Rufe:
„Du, kneif midi doch, ja! Noch mal!“
Ihre Katzenaugen weiteten sich: Sie hatte in sol-

chen Augenblicken etwas von einer Märtyrerin, wie
man sic auf irgendeinem alten Gemälde sieht, an
sidi. Ich aber fiirditete, Pctrowski würde sie um-
bringen . .

.

Einmal, als ich in der Morgendämmerung mit ihr

zusammen von Pctrowski heimging, fragte ich sie,

weshalb sie sididioseMißhandlungcn undQuälercicn
gefallen lasse.

„Er leidet ja selbst am meisten. Die sind alle so.

Dieser Diakon, der beißt uns immer und weint dazu.“

„Wieso denn?“
„Der Diakon, der tut es, weil er sdion so alt ist

und ... nun, weil er... nidit mehr kann. Aber die

andern, Afrikan und Stcpadiin, ach, das verstehst

du ja dodi nicht, weshalb die das tun. Ich weiß cs,

aber idi kann cs nidit ausdrücken, idi weiß über-

haupt vieles, aber idi kann es nicht riditig sagen,

und wenn mir plötzlich das richtige Wort einfällt,

sind die Gedanken sdion wieder fort. Sind aber die

Gedanken da, so fchlt's wieder an den rechten
Worten.“

Sio verstand wohl wirklich etwasvon diesen tollen

Miiditcn. Idi entsinne mich noch, wie sie in einer

Früljingsnadil bitterlich weinte und zu mir sagte:

„Du tust mir so furditbar leid! Du kommst ja um
wie ein Vogel im Rauch, wenn cs brennt. Geh lieber

weg von hier, woanders hin. Oh, sio tun mir ja alle

so leid . .
.“

Und sie erzählte mir mit zärtlichen Worten, wie
eine Mutter, mit der furchtlosen Weisheit eines Men-
sdicn, der tief in die Finsternis der Seele hinein-

geblickt hat und sidi gramvoll vor dem Dunkel
fürditet, viel Sdirccklidies, Schamloses.

Jetzt will cs mir scheinen, damals hätte sich das
furditbaro Drama des Kampfes zweier Urkräfte, des
Ticrisdien und des Menschlichen, vor mir abgespielt
DerMensdi vcrsudit dös Tierische in sidi mit einem-
mal für immer zu befriedigen, um dadurch dessen

unersättliche Forderungen loszuwerden, aber es

wuchert dodi dauernd weiter in ihm, ihn immer
stärker knechtend.

Damals lösten aber diese tollen Feste des Flei-

sches in mir nur Traurigkeit aus und auch Mitleid
mit den Menschen. Besonders leid taten mir die

Frauen. Obwohl ich aber vor Traurigkeit verging,
wollte ich doch die Teilnahme an den Rasereien des
„Mönchslebens“ nicht aufgeben. Ich litt damals
nämlich, hoditrabend gesprochen, an „fanatisdieni

Wissenseifer“. Satan, der Fanatiker des Wissens,
war es, der mich an sidi gekettet hatte und mich
hinter sich herschleppte.

„Alles muß man wissen, alles muß man verstehen“,
hatte einmal Romas, an seiner Pfeife ziehend,
durch die Zähne, in strengem Ton zu mir gesagt.

Dabei hatte er den Rauch von sidi geblasen und be-
obachtet, wie sich die Raudiwölkdicn hier und da
in den grauen Haaren seines Bartes verfingen. „Das
menschliche Dasein muß eine Rechtfertigung haben,
so gehört es sich. Ohne diese Rcditfcrtigung wäre
das Leben sinnlos. Gewöhnen Sic sidi also daran,
in alle Ritzen, alle Gruben hineinzuguckcn, wer
weiß, vielleicht ist dodi irgendwo die Wahrheit ver-
borgen, die Sie brauchen. Leben Sic furditlos, ohne
vor dem Häßlidicn und Sdirecklidicn zu fliehen!

Häßlich, sdircddich sind die Dinge nur, weil sie un-
verständlich sind! So ist’s!“

Und idi guckte in alles hinein, ohne midi zu
schonen, und erfuhr auf diese Weise vieles, was idi

besser nidit gewußt hätte, wovon ich aber erzählen
muß, denn cs dreht sidi um das Dasein den Men-
schen, um den sdiweren, sdimutzigcn Kampf des
Menschen, der den Sieg über das Triebhafte in sei-

nem Innern und außerhalb seiner selbst erringen
will, mit dem Ticrisdien in ihm.
Wenn es in der Welt etwas wahrhuft Großes und

Heiliges gibt, so ist das einzig und allein der stetig

wachsende Mcnsdi, der nudi dann nodi wertvoll ist,

wenn ich ihn hassen muß. Idi muß übrigens sagen— ich habe, als idi in das Spiel des Lebens tiefer

eindrang, das Hassen verlernt, und zwar nidit etwa,
weil cs mir sdiwcrfiele zu hassen, o nein; was ist

da schon sdiwer — sondern, weil Haß zwecklos, jn

erniedrigend ist, denn letztlich haßt man dodi immer
etwaB von sich selbst.

Ja, Philosophie, und vor allem Moralphilosophic,
ist eine langweilige Sadie. Aber wenn die Seele
vom Leben wundgerieben ist und bitterlich weint
vor unerschöpflicher Liebe zu dieser „prächtigen
Lappalie“, dem Menschen, dann fängt man unwill-
kürlich an zu philosophieren, sdion um sidi selbst

zu trösten.

... Als idi drei oder vier Monate auf der Station

Dobrinka verbracht hatte, fühlte ich, daß idi dieses

Leben nicht länger ertragen konnte. Von den wüsten
Orgien bei Petrowski abgesehen, hatte idi unter
den Verfolgungen seiner Köchin Maremjana zu lei-

den; es war dies eine Frau von sechsundvierzig Jah-

ren, zwei Arschin zehn Wersdiok groß. Als sie sidi

einmal im Gepäckraum wiegen ließ, ergaben sidi

sechs Pud dreizehn Pfund. In ihrem kupferfarbenen
Vollmondgesicht funkelte ein Paar runder, grün-

lichgrauer Äuglein, die an Grünspan erinnerten;
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unter dem linken Auge, das immer argwöhnisch
dreinblinzelte, saß eine Warze. Sie konnte lesen,

und es war ihr ein Hochgenuß, die Lebensbeschrei-
bungen der heiligen Märtyrer zu studieren. Die
Kaiser Diokletian und Decius haßte sie mit aller

Kraft ihres weiten Herzens.

».Die hätten es mal mit mir versuchen sollen, die

Augen hätte ich ihnei» ausgekratzt!“

Aber dieser Haß, der sich gegen längst Vergan-
genes richtete, hinderte sie nicht, sklavisch vor Mas*
low, der „Schauspielerin“, zu zittern. Bei den abend-

lichen Saufereien bediente sie ihn besonders auf-

merksam, ihm mit dem Blick eines glücklichen

Hundes in die verlogenen Augen sehend. Manchmal
stellte er sich betrunken, warf sich längelang auf
den Boden, schlug sich gegen die Brust und stöhnte:

„Mir ist so übel, ach, so ü—übel . .
.“

Sie nahm ihn ängstlich auf die Arme und trug ihn
wie ein kleines Kind in die Küche.

Er hieß Martin, aber sie brachte häufig, wohl aus

Angst vor ihm, seinen Namen mit dem ihres Brot-
herrn durcheinander und nannte ihn dann: „Marti-
kan“.

Wenn er das hörte, sprang er vom Fußboden auf

und kreischte los:

„Wa—as? Wie?“
Maremjana preßte die Hände an den Bauch, ver-

neigte sich tief vor Maslow und bat ihn. mit vor
Angst heiserer Stimme:

„Verzeih mir um Christi willen...“

Daun kreischte er wieder — ein pfeifendes,

schrilles Kreischen, das sie noch mehr einschüch-

terte, und das Riesenweib blinzelte stumm, schuld-

bewußt mit den Augen, denen grünlichtrübcTränen
entquollen. Alle feixten laut; Maslow- aber stieß ihr

gegen den Kopf, in den Bauch und sagte liebevoll:

„Nun geh schon, altes Scheusal, geh schon, geh!“

Und als sic sich leise entfernt hatte, erklärte er

nicht ohne Stolz: .

„Ein Rindvieh ist sie schon, aber sie hat ein wahr-
haft zärtliches Herz.“

Zu Beginn unserer Bekanntschaft war Marem-
jana auch gegen mich gutmütig, freundlich wie eine
Mutter. Eines Tages aber machte ich eine abfällige

Bemerkung über ihre sklavische Unterwürfigkeit

gegen „die Schauspielerin“. Sie fuhr zurück, als

hätte ich sie mit kochendem W'asser verbrüht. Die
grünen Kugeln ihrer Augen füllten sich mit Blut

und wurden dunkelbraun, sie ließ sich schwer auf

eine Bank sinken, die Empörung verschlug ihr den

Atem, sie wiegte sich hin und her und murmelte vor

sich hin:

„Du, du, du Lümmel, was fällt dir ein? So was
sagst du von ihm? Diese frechen Worte? Ja, ich

will dich doch gleich... er wird dich... in der

Mühle müßte man dich zu Brei zermahlen! Bist

du denn ganz verrückt geworden? Er ist heiliger

als ein Heiliger, und du... du... Wer bist du denn

eigentlich?“

Dann keifte sie plötzlich ganz laut los:

„Vergiften müßte man dich, du Wolfsbrut! Scher

dich weg!“

Ich war von diesem Ausbruch sinnloser Wut ganz

überwältigt und fühlte trotz meiner Jugend, daß ich

hier mit rohem Griff an etwas wirklich Heiliges ge-

rührt hatte oder doch an eine sehr empfindliche

Stelle. Aber wie hätte ich wohl ahnen können, daß

diese auf einem riesigen Knochengerüst ruhende

Fleisch- und Fettmasse etwas Unantastbares, ihr

unendlich Teures in sich trug? So lehrte mich das

Leben die Gleichwertigkeit aller Menschen ver-

stehen, das verborgen in ihnen Lebende achten,

lehrte mich vorsichtiger, behutsamer an all das hcr-

antreten.

Seitdem verfolgte midi Maremjana mit grimmi-

gem Haß. Sie hatte mir eine Unmenge Arbeit im

Haushalt des Stationsvorstehers aufgebürdet. Wenn
ich nach einer schlaflosen Nacht abgelöst *‘urde,

mußte ich Holz hacken und es in Küdie und Stuben

schleppen, das Kupfergeschirr blank putzen, die

Öfen heizen, Petrowskis Pferd striegeln und noch

vieles andere tun, was fast die Hälfte meines Tages

verschlang und mir kaum Zeit zum Lesen und zum
Schlafen ließ. Sagte doch die Frau ganz offen:

„Schikanieren will ich didi, daß du wegrennst, bis

weit in den Kaukasus hinein!“

Ich dachte an Barinows Redensart: „An den Kau-

kasus muß man gewöhnt sein.“ Ich sdirieb ein Ge-

such an die Vorgesetzte Stelle in Borissoglebsk, in

dem ich Maremjanas Tyrannei in Versen schilderte.

Dieses Gesuch hatte Erfolg: ich wurde sehr bald

nach dem Güterbahnhof von Borissoglebsk ver-

setzt, wo ich die Plandecken und die Säcke zu hüten

und auszubessern hatte.

Dort lernte ich eine große Gruppe von Intellek-

tuellen kennen. Sie galten fast alle als „politisch

unzuverlässig“ und hatten schon Gefängnis und

Verbannung kennengelernt. Sic lasen viel und kann-

ten fremde Sprachen. Es waren dies größtenteils

relegierte Studenten, Seminaristen, Statistiker, zu

denen ein Marineoffizier und zwei Armeeoffiziere

hinzukamen.

Diese ganze Gruppe, etwa sechzig Mann, war in

den Wolgastädten von einem bekannten Finanz-

mann, Adadurow, zusammengebracht worden. Ada-

durow hatte dcF Direktion der Eisenbahnlinie

Grjasi—Zarizyn den Vorschlag gemacht, diese Leute

anzustellen, um mit den Ricsenunterschlagungeu

beim Gütertransport aufzuräumen. Sie gingen denn

auch mit großem Eifer ans Werk, brachten die Gau-

nereien der Stationsvorsteher, der Wieger, der

Schaffner und der Bahnarbeiter ans Licht und prahl-

ten untereinander mit ihrer erfolgreichen Diebcs-
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jagd. Idi allerdings meinte, eigentlich könnten und
müßten sie allesamt etwas ganz anderes tun, etwas,
was ihrer Menschenwürde, ihren Fähigkeiten, ihrer

Vergangenheit besser entspräche. Damals hatte ich

aber noch nicht recht begriffen, daß es in Rußland
verboten war, das „Vernünftige, Gute und Ewige“
zu säen.

Ich selber nahm eine Mittelstellung ein zwischen
den Spießbürgern der Stadt und diesen eigenartigen

Kulturträgern und erkannte deutlich den unüber-
brückbaren Gegensatz dieser beiden Kategorien
von Menschen.

Die ganze Stadt wußte natürlich, daß die ..Ada-

durowschen Leute“ „Politische“ waren, von denen,

die da „aufgeknüpft werden“; alle Welt beobach-
tete ihre Tätigkeit aufs schärfste, haßte und fürch-

tete sie. Die feigen, rachsüchtigen Blidcc der Bürger
hatten etwas Unheimliches: sie alle haßten die

„Adadurowschen“ sowohl aus Angst, als ihre per-

sönlichen Feinde, wie auch aus Gewissenspflicht, als

die Feinde von „Zar und Glauben“.

Ein Bekannter von mir, der Dreher Krjukow, gab

mir einmal in der Schenke bei einer Flasche Bier
folgendes zu erwägen:

„Wie kann man nur solche Leute hier arbeiten

lassen? Auf öde Inseln müßte man sie alle aus-

setzen, unter die Robinsons stecken! Oder, noch
besser, die ganze Bande einfach aufknüpfen! Vor
zwei Jahren hat man doch in Petersburg welche von
der Sorte aufgehängt.“

Krjukow war recht belesen: er hatte großes In-

teresse für Geographie und für Shukowskis Ge-
dichte; er besaß etwa zwanzig gute Bücher, dar-

unter den ..Prozeß vom 1. März“. Als er mir dieses

Buch zu lesen gab, tat er sehr geheimnisvoll und
sagte:

•„So, hier kannst du sehen, was das fürLeute sind!

NTmm dich ja in acht, paß auf, ehe du dich versiehst,

haben sie dich schon ins Unglück gebracht...“

Selbstverständlich war er nich< der einzige, der

so urteilte.

Hier lernte idi auch den Schriftsteller Starostin-

Manenkow kennen. Er war im Büro der Güterab-
fertigung der Eisenbahn Grjasi—Zarizyn angestellt.

Mittelgroß und' rundlich, sah Starostin mit sei-

nem quabbligen, unbehaarten Gesicht und den farb-

losen, fast toten Augen einem Skopzen auffallend

ähnlich. Der schwerfällige Gang, die unsicheren

Bewegungen unterstrichen diese Ähnlichkeit noch.

Sein gebrechlicher Körper war der Sitz der ver-

schiedensten Krankheiten, die durch seine über-
tricheno Sorge um seine Gesundheit noch verschlim-

mert wurden. Er stöhnte, ächzte und hustete un-

unterbrochen, dazu nach allen Richtungen ausspuk-
kend: in eine Makkaronikiste, die ihm als Papier-

korb diente, in die Blumentöpfe auf den Fenster-
brettern, in den Aschenbecher oder auch einfach

auf den Fußboden, nach der Tür hin. Er ächzte und

krächzte, spuckte aus, besah das Ergebnis mit prü-

fendem Blick, schüttelte bekümmert seinen kahlen

Kopf und sagte:

,,'nc faule Sache...“

Des Abends saß er in seinem kleinen Stübchen

mit knallroten Vorhängen an den Fenstern, Fuch-

sien und Geranien auf dem Fensterbrettern und

einem Bilde der Märtyrer Kyrill und Ulita in der

Ecke am Tisch, auf dem sich Stöße von beschrie-

benem Papier häuften, trank Schnaps aus einem
kleinen Gläschen, aß Lauch dazu und jammerte mit

quietschender Stimme.

„Gleb Uspcnski treibt bloß Schindluder mit den

Bauern, ich aber schreibe mit meinem Herzblut! Du
liest doch auch viel, also sag mir: was für ein großer

Unterschied ist eigentlich zwischen Uspcnski und..

.

und Lejkin? Und doch werden Uspcnskis Erzäh-

lungen in den besten Zeitschriften gedruckt, und

meine...?“
Starostins Erzählungen erschienen in Provinz-

blättchen: eine oder zwei davon hatte aber, wenn
ich mich recht erinnere, die Zeitschrift „Djclo“ ge-

bracht. Starostin schätzte es sehr, wenn inan das

gelegentlich erwähnte.

Ich tat es denn auch.

„Was hat das zu sagen?“ rief er bekümmert, aber

doch nicht mehr so kläglich. „Was hat das zu sagen,

wenn ich doch...“

Er glitt von seinem Stuhl auf den Fußboden,
kroch auf allen vieren unter das breite Bett, zog ein

großes, in ein graues Tuch gewickeltes Paket her-

vor. schlug, eine Staubwolke aufwirbelnd, mit der

flachen Hand darauf und schrie, mühsam nach Atem
ringend:

..Da. alles liegt ja fertig da! Mit meinem
Herzblut ist’s geschrieben! Jawohl! Mit dem
Blu—uut . .

.“

Sein Gesicht war puterrot, die Augen standen
voll Tränen.

Einmal jedoch — er war an dem Tage ganz nüch-

tern — las er mir eine soeben niedcrgcschriebcne

Erzählung vor, -von einem Bauern, der bei einer

Feuersbrnnst das Lieblingspferd des Polizeikom-

missars aus den Flammen reitet, obwohl der Be-

amte erst eine Stunde vor dieser Heldentat dem
mutigen Bauern wegen eines gestohlenen Bolzens

zwei Zähne eingcschlagen hatte. Der Bauer zieht

sich bei seinem Rettungswerk schwere Brandwun-
den zu und kommt ins Krankenhaus...

Starostin las mir diese rührselige Geschichte

vor, weinte Freudentränen und murmelte ganz

verzückt:

..Wie schön das ist, wie das alles so recht von
Herzen kommt! Ach, ja, mein Lieber, ja, ja! Immer
lerne, lerne, sieh zu, daß du in die Seele cin-

dringst...“
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Die Erzählung hatte mir ganz und gar nicht

gefallen, aber beim Anblick der Freude des Ver-

fassers wäre ich selber beinahe in Tränen aus-

gebrochen. Sein ehrliches Gefühl bewegte auch mich

aufrichtig.

Aber weshalb weinte eigentlich dieser unange-

nehm lächerliche Mensch? Ich erbat mir von ihm
das Manuskript und fas es zu Hause noch einmal

durch. Nein — die Erzählung war süßlich und ge-

macht rührselig, in der Art gehalten, wie so-

genannte „unglückliche Dulder“ ihre verlogenen

Bettelbriefe an gutherzige reiche Witwen schreiben.

Und ich fragte midi wieder, was wohl die Ursache

dieser ehrlichen Tränen und dieser kindlichen

Freude des Verfassers sein modite?
„Nein, Ihre Erzählung gefällt mir nicht“, gestand

idi ihm offen.

Er ordnete liebevoll die Blätter seines Manu-
skripts und seufzte:

„Nein, bist du aber roh! Und dazu noch schwer

von Begriff!“

„Was finden Sie denn eigentlich so rührend an
dieser Erzählung?“

„Die Seele!“ sdirie er mich zornig an. „Meine
Seele leuditet daraus!“

Er schrie mich wieder und wieder an, bis er*s satt

hatte; dann trank er einen Sdxnaps und sagte, etwas

herablassend:

„Lerne lieber tüchtig! Verse machst du. das ist

dumm von dir! Das hat ja keinen Sinn. Ein Nadson
wird doch nicht aus dir, dazu hast du nicht das Zeug,

du hast kein Herz, ein ganz grober Kerl bist du!

Vergiß das nicht: Puschkin hat sein Talent, das doch

über dom Durchschnitt stand, durch seine Verse-

macherei zugrunde gerichtet. Prosa— das ist wahre
Literatur! Die heilige, ehrliche Prosa!“

Er wurde für midi zur leibhaftigen Verkörperung
der „heiligen Prosa“, an deren dickem Qualm ich

damals sdion zu ersticken glaubte.

Starostin hat eine Geliebte, seine Zimmerwirtin,
eine Frau mit Riesenbrüsten und einem Hintern,

der auf keinem Stuhl Platz fand. An ihrem Geburts-

tag verehrte Starostin ihr feierlich einen breiten

Rohrsessel, worüber die Frau tief gerührt war. Sie

küßte ihren Liebhaber dreimal auf die Lippen, dann
wandte sie sich zu mir und sagte:

„So, junger Mann, da lernen Sie mal von älteren

Leuten, wie man einer Dame seine Hochachtung

bezeigt
!“

Starostin stand neben ihr, lädieltc glückselig und
zupfte mit den Fingern an seinen grauen Ohren, die

wcidi waren wie die eines Hundes.

Es war ein heller Tag, gegen Ende März. Auf den
Fensterbrettern blühten üppig die Fuchsien, drau-

ßen auf der Straße hörte man das Frühlingswasser

rieseln und plätschern. Im Zimmer roch es beklem-

mend nach heißer Pastete, Seife und Tabak.

Trotz meiner Jugend und meiner lückenhaften

Bildung ahnte ich doch sdion mit Bangen, die in

der „heiligen, ehrlidien Prosa“ um midi her ver-

borgenen Keime furchtbarer und dabei banaler

Dramen.
Ich träumte von allerhand Heldentaten, von

herrlidiem Lebensgenuß . . . und mußte Säcke,

Plandecken, Bretter, Sdiwcllcn und Brennholz vor

den diebisdien Kosaken der nahen Siedlung hüten.

'Ich hatte Heine und Shakespeare gelesen; wenn idi

aber des Nachts plötzlich wieder an die Wirklidikcit

dachte, an all die Fäulnis um midi her, dann saß

oder lag ich stundenlang da, ohne etwas zu begrei-

fen, als hätte mich ein wuchtiger Sdilag auf den

Kopf betäubt.

In dieser Stadt, die von einem Ende bis zum
andern nach Speck, Seife und verfaultem Flcisdi

stank, lud der Bürgermeister die Geistlichkeit wie-

derholt zu sich, um Bittgottesdienste abzuhalten, die

die Teufel aus dem Brunnen auf seinem Hofe ver-

treiben sollten.

Der Lehrer der städtischen Schule prügejte sonn-

abends in seinem Badehäusdien seine Frau! Mandi-

mal gelang cs ihr, sich loszumadicn, dann rannte

sie splitternackt, fett wie sie war, in den Garten.

Er aber setzte ihr nach, die Rute in der Hand.

Die Nachbarn des Lehrers pflegten ihre Bekann-

ten aufzufordern, sidi durdi die Spalten in ihrem

Zaun an diesem Schauspiel zu weiden.

Einmal ging ich auch hin, um mir das Publikum
anzusehen, bekam Streit mit jemand, raufte midi

und wäre beinahe auf die Polizciwadic gebracht

worden. Einer von den Bürgern redete auf midi ein:

„Was regen Sie sidi denn darüber so auf? So eine

Jagd sieht sich dodi jeder gern an! — So etwas

kriegt man ja nicht einmal in Moskau zu sehen!“

Der Kontorist von der Eisenbahn, bei dem idi für

einen Rubel monatlich eine Sdilafstellc gemietet

batte, versuditc ganz ernstlich, mir cinzureden, alle

Juden seien nidit nur Spitzbuben, sondern audi

Zwitter. Ich bestritt das, und daraufhin trat er eines

Nachts in Begleitung seiner Frau und ihres Bruders

an mein Lager, um fcstzustellen, ob ich nicht gar

selber ein Jude sei. Ich wurde sie nicht eher los, als

bis ich ihm den einen Arm ausgerenkt und seinem

Schwager die Visage blutig geschlagen hatte.

Die Köchin des Polizeikommissars misdite Men-
strualblut in die Fladen, die sic buk und gab diese

einem Lokomotivführer zu essen, bei dem sie zärt-

liche Gefühle für sich erregen wollte. Eine Freundin

der Köchin erzählte dem Lokomotivführer von die-

sem abscheulichen Zaubermittel. Der arme Kerl er-

schrak, ging zum Doktor und klagte, in seinem

Bauch rumore es, irgend etwas grunze darin. Der

Doktor lachte ihn aus; er aber ging nach Hause,

stieg in den Keller hinunter und erhängte sidi dort.

Solche und ähnliche Begebnisse erzählte idi dann

den „Adadurowschen“. Doch zu meinem größten
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Erstaunen nahmen sie sic als lustige Witze hin und
lachten unbändig darüber.

Ich erzählte ihnen das alles, weil ich nach einer
Erklärung für die Dinge suchte. Meine Geschichten
wurden aber nur als spaßige oder zotige Anekdoten
aufgefaßt, meistenteils sagten meine Zuhörer trö-

stend zu mir:

„Kümmern Sie sich lieber gar nicht um die Leute,
die treiben es so toll, weil es ihnen viel zu gut geht.

Die schwelgen ja wie die Made im Speck.“

Ich aber sah deutlich, daß diese Menschen, die
nur lebten, um zu essen, emsig und besorgt, als er-

warteten sic in Bälde eine Welthungersnot, Vorräte
anhäuften — ich sah, daß sic cs waren, die das
Lehen beherrschten und in schmutzige, engum-
grenzto Formen preßten.

Nach allem, was ich schon erlebt und gesehen,
kam mir das Lehen der braven, klugen „Intellek-
tuellen“ langweilig, farblos vor, cs schien ganz ab-

seits von dem wirren, dunkeln Getriebe zu verlau-
fen, das den schleimigen Inhalt des ewig gleichen,
nimmer endenden Alltags ausmachte. Je aufmerk-
samer ich beobachtete, desto schwerer und beklom-
mener wurde cs mir ums Herz. Es kam mir vor, die

Intellektuellen wären sich gar nicht recht ihrer Ein-
samkeit bewußt, hier in dieser schmutzigen Klein-
stadt, wo alle ihnen fremd und feindlich gesinnt

waren, von Michailowski oder Spencer niemand
etwas wissen wollte und sich keinen Pfifferling dar-
um scherte, welche „bedeutsame Rolle“ die Persön-
lichkeit im historischen Prozeß spielt.

Bei ihren geselligen Zusammenkünften machten
die Intellektuellen schüchtern ein paar unschein-
baren Mädchen den Hof. Zwei von ihnen, zwei
Schwestern, hatten eine auffallende' Ähnlichkeit mit
Fledermäusen. Der stämmige, hinkende Masin, ein

ehcnfaligcr Marineoffizier, schwärmte für Schopen-
hauer und redete schön und schwungvoll über die
„Metaphysik der Liebe“, über den „Fortpflanzungs-
trieb“. Wenn er diese Worte, leicht schnarrend, aus-

sprach, zogen die Fledermäuse die Beine an, schlu-

gen ihre schwarzen Äuglein nieder und wickelten
ihre grauen, flügelartigen Umhänge fester um sich,

als fürchteten sie, die Worte des Philosophen könn-
ten ihre Körper entblößen.

Bald aber erhielt Masin von dem Bruder der
Fledermäuse, einem höheren Beamten der Eisen-

hahndireklion, folgenden Brief:

„Wenn Sie, sehr geehrter Herr, noch ein einziges

Mal in Gegenwart meiner Sch Westernvon Ihren Meta-
physiken der Liebe reden, werde ich Ihnen erstens

eins in die Fresse hauen und midi zweitens heim
ChefderEisenbahnvcrwaltungüberSiebcsdiwcrcn.“

Idi sah mir das alles mit an, hörte zu und dachte
an die Näditc bei Petrowski, wo sidi die Triebe, bis

in ihre gehcimstcnTiefen entblößt, in tollem, furcht-

barem Spiel austobten und, die Vernunft blind ma-

diend, das irre, tolle Treiben der Liebe offenbarten.

ä
albwildc Säufer und Diebe schwangen sidi bis zur

kstase empor, sangen die sdiöncn innigen Lieder

ihres Volkes— und diese „Philosophen“ hier, diese

„Radikalen“ und „Narodniki“ sangen in mißklin-

gendem Chor ihre trübseligen, blöden Versdicn:

„Kein Herbstregen geht nieder...“, „Da,wosdilam-
mig der Bulak...“ oder:

„Den ganzen Tag gebüffelt

Hat Herr Kopernikus,

Der Erde Drehung zu beweisen.

Der IW!...“

McinVcrstand, meine Phantasie, alle meine Kräfte

reichten nidit aus, um diese beiden Welten zu ver-

einen, die durch eine tiefe Kluft gegenseitiger

Fremdheit voneinander geschieden waren.

Jetzt, zu der Stunde, da idi über diese Dinge

sdircibe, die sich vor mehr als dreißig Jahren zu-

getragen haben, und da idi sowohl jene als auch

dieseMenschen deutlich vor mir sehe, fühle idi mich

dodi gänzlidi unfähig, in Worten die Gestalten die-

ser kurzsichtigen Büdierwürmcr mit Brille oder

Kneifer zu schildern, mit den weiten Hosen, den

Jacketts von verschiedenem Sdinitt und dem ein-

förmig bunten Gewand ihrer Büdierspradie. Und
nidit etwa deshalb, weil die einen, die Halbwilden,

grob und ungesdiladit und daher lcidit zu fassen,

die andern, die Büdierniensdicn hingegen, vom
Plätteisen der Bücher glattgebügelt waren — nein,

hier handelt es sidi nadi meiner Ansidit um eine

tiefinnere, gegcnseitigeEntfremdung, beinahe eben-

so tief wie die zweier vcrsdiiedener Volksstämme 1
.

Draußen, in der von den Liditern des Bahnhofs

zerrissenen Dunkelheit kriechen dumpf rasselnd,

sdiweren rotäugigen Schlangen gleich, dio Züge vor-

bei, dort laufen, ihre Laternen sdiwenkend, Bahn-

arbeiter und Sdiaffner umher. Die Wagenfenster

sind mit Raudi und Dampf beschlagen, auf das Pfei-

fen der Lokomotive antworten die Scheiben mit

einem leisen, traurigen Klirren. Dort draußen in

der Nacht geht schwerfällig das Lehen weiter, das

so gar keinen Zusammenhang hat mit dem tollen

Schönheitsdienst in den vier Wänden dieses Zim-

mers.

1 Du* beängstigende Gefühl der geistigen Losgelöstheit der

„Intelligenz“, als des vernünftigen Prinzip*, vom Volke bat

mich mein ganzes Leben hindurch unablässig gequält. Auch als

Schriftsteller habe idi diese Frage wiederholt behandelt. Dio

Erzählung „Mein Reisegefährte“ und andere sind dadurch

veranlaßt. Allmählich verwandelte sich dieses Gefühl in die

Vorahnung einer Katastrophe. Als ich 1905 in der Peter-

Paul-Festung saß, versuchte idi in dem übrigens mißlunge-

nen Drama „Kinder der Sonne“ das gleidic Thema zu behan-

deln. Bedeutet der Zwiespalt zwischen Willen und Intellekt

für da* Leben der Einzelpcrsönlidikeit ein sdiwercs Drama,

so wird dieser Zwiespalt im Leben des Volkes zur Tragö-

die. (M. G.)
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Auf der einen Seite tobt sinn- und ziellos die

Macht des Triebhaften; auf der andern schlügt,

einem Vogel gleich, der Intellekt, eingesperrt in

den schmutzigen Käfig des Alltagslebens, mit den
lahmen Flügeln. Ich bin der Meinung, daß in kei-

nem Lande der Welt die schöpferischen Kräfte des

Lebens so voneinander losgelöst sind wie bei uns

in Rußland. Wenn ich, fast angstvoll, von den
nächtlichen Orgien bei Petrowski erzählte, wurde
ich mir so manches Mal des stillen Neides bewußt,

den der Lebensgenuß dieser Wilden bei den „Kul-
turmenschen“ auslöste, und ich hatte oft den Ein-

druck, Petrowskis Belustigungen würden von ihnen

nicht an und für sich aus Überzeugung verdammt,
sondern rein äußerlich, konventionell, sozusagen

„anstandshalber“.

Nur Bashenow sagte mir mit einem tiefen Seufzer:

„Ja—a! Das ist ja furchtbar!“

Er sann eine Weile nach, kaute an seinem Bart

und fuhr fort:

„Ich wäre bei solchen Leuten zugrunde gegangen
wie ein Stier' in einem Moor. Sie wissen ja — je

heftigereBewcgungen man dort macht, desto rascher

zieht cs einen in den Sumpf hinab. Ja! Ich begreife

allerdings, daß sich Menschen von Ihrem Schlag zu

solchen Menschen hingezogen fühlen können. Denn
wir leben ein fades Leben, so gar nicht festtäglich,

immer so kleinlich. Aber was Sie uns da erzählen,

ist ja beinahe ein Epos, ein Leben von epischer

Wucht. Wissen Sie auch, daß Ihr Petrowski schon

längst unter Auklage steht? Aber irgendeine starke

Hand in der Direktion stützt ihn. Erst kürzlich war
Haussuchung bei ihm, wegen einer ganz andern
Sache: es war Tee aus einem Güterwagen gestohlen

worden. Da nahm er ruhig ein Papier aus dem Fach,

reichte es dem Untersuchungsrichter hin und er-

klärte in aller Seelenruhe: ,Hier ist ganz ehrlich

alles verzeichnet, was ich gestohlen habe.'“

Bashenow machte ein finsteres Gesicht und schloß

nachdenklich die Augen. Dann verschränkte er die

Arme im Nacken, schwieg ein Weilchen und fuhr

lachend fort:

Ehrlich ... gestohlen! Hahaha .. Glauben Sie

mir, einzig und allein ein Russe kann so was sagen!

Es scheint ja wirklich so, als seien wir Russen dazu

berufen, das Unvcrcinbaro zu vereinen. Furchtbar

in unseren Belustigungen, roh in unserer Liebe...

Und so weiter, immer im gleichen Sinne . .

.“

Er stand von seinem Stuhl auf, reckte sich hoch,

breitete die Arme aus und sagte abschließend:

„Trotz alledem sind wir aber doch ein braves

Volk, wir Russen! Deshalb sind wir wohl auch so

über alle Maßen unglücklich . .

.“

Bashenow gehörte zu den wenigen Menschen, für

die ich aufrichtige Zuneigung und größte Achtung
empfand. Er hatte in Tomsk das Seminar besucht,

hatte dann trotz allen Hindernissen die Universität

Kiew bezogen, wurde aber im vierten Semester
wegen politischer Unzuverlässigkeit relegiert und
saß dann ein paar Monate im Gefängnis. Er trug

das Haar lang und sah aus wie ein verkleideter

Pope; seine Bewegungen waren bedächtig wie hei

allen Kraftmenschen, und das verlieh seiner statt-

lichen Erscheinung eine gewisse Vornehmheit, die

man bei Seminaristen sonst kaum antraf. Seine

Stimme war ungewöhnlich weich, dabei war er aber

ganz unmusikalisch und hatte für Musik nichts

übrig. Er pflegte zu sagen:

„Musik ist ein Ruf ins Chaos.“

Aus seinem breiten, pockennarbigen Gesicht mit

dem dunkeln Vollbart schauten gutmütig blinzelnd

die grauen Augen. In seinem Verhalten mir wie

auch allen anderen Menschen gegenüber war eine

Art nachsichtiger Klugheit zu spüren. Er verstand

ganz wunderschön die Geschichte der Entwicklung

des Christentums zu erklären, sprach fesselnd von

den Sekten der ersten Jahrhunderte und half mir

beim Studium von Whcwclls „Geschichte der in-

duktiven Wissenschaften“. Im Gespräch ging er ge-

räuschlos im Zimmer auf und ab, die Häncfc in den

Hosentaschen, und nickte manchmal, die Brauen

hochziehend, mit dem Kopf — die einzige Geste,

durch die er besonders wichtige Stellen seiner Aus-

einandersetzungen zu unterstreichen pflegte. Bis-

weilen aber versank er mitten im Satz, ohne ihn zu

Ende zu sprechen, in tiefes Nachdenken, kaute an

seinem Bart, kratzte mit dem kleinen Finger seine

hohe, pockennarbige Stirn und stand lange wort-

los da. In solchen Augenblicken fühlte ich immer

eine dunkle, mir selber unerklärliche Angst über

mich kommen. Einmal fragte ich ihn, woran er

denke?
„Es wird so furchtbar viel Verstand ganz unnütz

vergeudet!“ sagte er leise. „Und welch herrlicher

Verstand...“

Oft und eindringlich sprach er von der Schönheit

und der Macht des Gedankens:

„Letztlich, mein Lieber, wird doch alles durch den

Verstand entschieden. Er ist doch der Hebel, der

mit der Zeit die Welt aus den Angeln heben wird.“

„Und was ist der Stützpunkt dieses Hebels?“

fragte ich.

„Das Volk“, antwortete er überzeugt, seine

Mähno energisch schüttelnd, „und in diesem Einzel-

fall hier— Sie, Ihr Gehirn!“ .

Ich hatte ihn sehr lieb und glaubte ihm von gan-

zem Herzen.

Eines stillen Abends lag ich mit ihm draußen in

der Steppe und erzählte ihm. was der Wadi tmann
Nikiforytsdi über das Mitleid und was der Tolstoi-

aner über die Evangelien und über Darwin gesagt

hatte.

Er hörte mir aufmerksam und sdiweigeud zu und
sagte:
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„Darwin ist eine Wahrheit, die ich nicht liehe.

Ebensowenig, wie idi die Hölle lieben würde, wenn
in ihr die Wahrheit läge. Sehen Sie, mein Lieber, je

weniger Rcibungsstellcn cs im Innern einer Ma-
schine gibt, desto besser arbeitet sie. Im Leben ist

cs gerade umgekehrt: Je stärker die Reihungen sind,

desto rascher kommt das Leben seinem Ziel näher,

nämlich größerer Vernunftmäßigkeit. Vcrnunft-

inäßigkeit bedeutet aber Gerechtigkeit und Harmo-
nie der Belange. Denkt man folgerichtig, so muß
man unbedingt den Kampf als ein segensreiches

Gesetz des Lehens gelten lassen. In diesem Punkt
hat IL» Polizeimensch völlig recht: ist das Leben
ein Kampf, so bleibt in ihm kein Raum für Mit-

leid.“

Er versank in tiefes Sinnen und sdiaute, auf dem
Rücken liegend, mit weitgeöffueten Augen in den
Himmel.

Die Sonne war in einer Wolke untergetaudit,

hatte sie zum Glühen gebradit, in ein riesiges lohen-

des Feuer verwandelt und sidi in ihr aufgelöst.

Rote Wolken standen über der Steppe, rosiger Tau
sprühte auf die grauen Halme vorjähriger Gräser.

Der Duft der jungen Kräuter und Blumen wurde
stärker und herausdiender.

Plötzlidi setzte sidi Bashcnow auf, zündete sidi

eine Zigarette an, warf sie aber sogleidi wieder fort

und sagte mit finsterer Miene:

„Nach meiner Ansidit ist der Humanismus für

das Leben viel zu spät gekommen. So ungefähr um
zweitausend Jahre hat er sidi verspätet. — Ja, jetzt

muß ich aber, wieder in die Stadt. Kommen Sie

mit?.. .“

Ende Mai wurde id« als Wieger nadi der Station

Krutaja an der Nebenbahn Wolga—Don versetzt.

Im Juni erhielt ich aus Borissoglebsk von einem
Bekannten, einem Budibindcr, einen Brief, in dem
er liiir mitteilte, Bashcnow habe sidi auf dem Felde,

nahe dem Friedhof, ersdiossen. Dem Brief lag ein

Zettel von Bashenows Hand hei:

„Lieber Misdia! Bitte, verkaufe meine Sachen und
bezahle meinen Wirtsleuten sieben Rubel dreißig

Kopeken. Die Biidier von Whewell binde, bitte, ein

und sdiicke sie nadi Krutaja an Pcsdikow .Maxi-

mytsdi, genannt .Bäsdika“. Den Spencer soll er

audi haben. Die übrigen behalte für dich. Das Paket
lateinischer und griediischer Bücher sdiicke nadi

Kiew, beiliegende Adresse. Leb wohl, lieber

Freund! B.“

Dieser Brief betäubte midi wie ein Schlag gegen
das Herz. Idi konnte midi nur sdiwer damit abfin-

den, daß dieser Mensdi, der so nüditcrn zu denken,
so Btarken Geistes zu sein sdiicn, freiwillig aus dem
Lehen gegangen war . .

.

Was muditc ihn in den Tod getrieben haben?

1 „Der Kopf.” (Anm. d. Rfd.)

Idi mußte daran denken, wie er midi einmal in

einer Sdienkc mit Bier bewirtet und plötzlich, Icidtt

berauscht, zu mir gesagt hatte:

„Wissen Sic, Maximytsdi, was das allersdiönstc

Lied ist, das cs überhaupt gibt?“

Er hatte sidi vorgebeugt, sdiaute mir mit seinen

gutmütigen ßärenaugen ins Gesidit und sang leise,

wehmütig mit weidier Baßstimme:

„Als idi nodi nicht groß war.

Da war idi eben klein,

Da ging idi brav rur Sdiulc,-'

Wie alle Kinderlein...*'

So sang er, und seine Augen wurden feudit dabei.

„Ein präditigesLieddien, auf Ehre! Diese Sdilidit-

heit und, wissen Sie, diese lächerliche Sdiwer-

mut . .

.“

Er übersetzte mir die Worte des Liedes ins Rus-

sisdie.

Dodi idi verstand nidit redit, was ihn daran so

bis zu Tränen rühren konnte, ihn, diesen langmähni-

gen, großen, klugen Menschen...

Später habe idi viele Menschen kennengelcrnt,

die an soldi lächerlidier Schwermut zugrunde gin-

gen.-.
. . . Ein paar Monate später erinnerte midi das Le-

hen,' das midi so hart und dodi sorglidi erzog, wie-

der an Petrowski. Es war dies eines der düstersten

Erlebnisse meines ganzen Daseins.

In einer schmierigen Kneipe in Moskau, irgendwo

in der Nähe des Sudiarewturmes, setzte sidi mir
gegenüber an meinen Tisdi ein langer, hagerer

Mensdi mit einer Brille. Sein knochiges Gesidit, der

Spitzbart, der dünne, lang ausgezogene Sdinurrbart

ließen an den Don Quidiottc der Zcidinungcn von
Dore denken. An seinem Körper hing ein Rock, der

offenbar nicht für ihn gemadit war, die grauen, an

den Knien geflickten Nankinghosen waren lädicr-

lidi kurz; an dem einen Fuß trug er eine Gummi-
galosdie, am andern eine Ledcrlatsdic. Er zwirbelte

die wie Pfriemen spitzen Schnurrbartenden hoch,

sah midi aus trüben, hungrigen Augen an, stand

auf, schob seine Brille über die grauen Brauen und
trat schwankend, die Arme vorstreckend wie ein

Blinder, auf midi zu:

„Reditsanwalt Gladkow...“
Mit seinen sdimutzigen Fingern malte er die

Schnörkel seiner Unterschrift in die Luft und wieder-

holte eindringlidi:

„Alexej Gladkow!“
Er spradi heiser und wandte den Hals hin und

her, als würge ihn eine mir unsiditbarc Sdilingc.

Sclhstvcrständlidi sdiildcrto er sidi als einen Men-
schen von edelstem Gemüt, der sein uneigennütziges

Eintreten für die Wahrheit hatte sdiwer büßen
müssen und von seinen Feinden in die „Abgründe
des Lebens“ gestürzt worden war. Jetzt stand er an
der Spitze des Ordens „Zum heiligen Aquavit“,
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schrieb für Schauspieler Rolicu ab, verteidigte die

verfolgte Unschuld und machte nebenbei „Jagd auf
Herzen und Taschen von Kaufmannswitwen, die

noch für arme Bettler fühlen*1
.

„Der Rcuße, vor allem aber sein Weib, liebt das
Leiden! Leiden oder Leidensschilderungen sind der

geistige Mostrich, ohne den ihnen nichts ins Herz
rutscht, das von der allzu üppigen Leibesnahrung
längst verfettet ist.“

Ich hatte schon eine ganze Anzahl solcher Leute
beobachten können und brachte ihnen gewöhnlich
Mißtrauen, aber auch gespanntes Interesse entgegen.
Bei einem Menschen, der hartnäckig nach oben
strebt, ist das Interesse für diejenigen, die von oben
abgestürzt sind, durchaus verständlich. Außerdem
sind sogenannte „gefallene Menschen“ und dunkle
Sünder oft reicher, ja sogar glänzender an Geist als

die allgemein anerkannten „Gerechten**, an denen
mir schon in meiner Jugend immer eine gewisse

Ähnlichkeit mit den Wachsfiguren eines Panopti-

kums aufficl.

Zwei Stunden später lag ich mit Gladkow auf der
Pritsche eines finsteren Nachtasyls. Der Rechts-

anwalt hatte die Arme unterm Kopf verschränkt,

den dürren Körper langgestreckt, und suchte mich
durch Aphorismen von wölfischer Boshaftigkeit zu

unterhalten. Sein Spitzbärtchen sträubte sich un-
heimlich. und wenn er hustete, zitterte es. Er war
rührend kläglich in seiner kraftlosen Erbitterung

und erinnerte mich, im borstigen Schmuck seiner

ätzenden Worte prangend, an einen Igel.

Über uns lastete .die gewölbte Decke des Kellers;

an -der Wand sickerte rötliche, stinkende Nässe
herab, vom Fußboden stieg der säuerliche Geruch
faulender Erde auf. Im Halbdunkel schnarchten

menschliche Wesen, in Lumpen gehüllt. Sie sprachen

und stöhnten im Schlaf. Das Fenster mit seinem
eisernen Gitter ging auf eine mit Ziegeln ausge-

mauerte Grube, in der ein kranker Kater saß und
jämmerlich miaute. Auf der Pritsche unter dem
Fenster hockte mit untcrgeschlagenen Beinen ein

scheußlich dicker, langhaariger Kerl, flickte beim
Schein eines Lichtstumpfcs seine Hose und summte
heiser:

„Dir, unserer höchsten Heerfiihrerin,

Ccbencdeite Mutter Gotte*.

Singen wir unwürdige Knechte,

Der Not entronnen.

Ein Dank- und Siegeslied.“

So sang er, laut mit den dicken Lippen schmatzend,

und stimmte dann den gleichen Hymnus wieder von
vorne an.

„Das ist ein genialer Mensch, der Chemiker Pimen
Maslow“, erläuterte mir Gladkow. In dieser Spe-

lunke Himmelten noch ein paar Genies herum. Zu
ihnen gehörte der „hochberühmte“ Pianist Bragin,

der klein und behend war wie ein Jüngling, dabei

aber im dicken Schopf seines krausen Haares graue

Strähnen und blaue Säcke unter den Augen hatte.

Er hatte schöne, schwermütige Frauenaugen, die in

seltsamem Gegensatz zu dem schiefen Lächeln seines

Mundes standen; seine Lippen waren ganz schmal,

und ein böses Lächeln schien ganz fest, für immer,

an ihnen zu kleben.

Am nächsten Morgen sagte Gladkow zu mir:

„Wir werden gleich einen Neubekehrten zum
Ritter des -Aquavits* machen. Den da! Paß auf, das

ist eine hochinteressante Zeremonie.'*

Er zeigte auf einen lockigen jungen Menschen im

bloßen Hemd und ohne Hosen, der schon bis zur

Bewußtlosigkeit besoffen war. Die blauen Pupillen

blickten stier aus dem blutroten Netz des Weißen.

Er saß auf einer Pritsche, vor ihm stand der dicke

Chemiker und färbte ihm die Backen mit Fuchsin,

die Brauen und den Schnurrbart mit einem rußigen

Pfropfen.

„Nicht doch“, brummte der Lockenkopf, mit den

nackten Beinen zappelnd. Gladkow aber sagte zu

mir. seinen Schnurrbart zwirbelnd:

„Ein Kaufmannssöhnchcn und Studiosus. Säuft

schon die fünfte Woche mit uns herum. Alles hat er

vertrunken — Geld und Kleider. .

.“

Sodann erschien ein dickes, fettes Weib mit ein-

gefallenem oder zerschlagenem Nasenbein und fre-

chen Augen. Sie brachte einige zusammcngerolltc

Matten, warf sie auf die Pritschen und sagte:

„So, da ist auch der Ornat.“

„Anziehen!“ schrie Gladkow.

Fünf finstere Kerle, grau und zerlumpt, schlichen

gespenstisch im Düster des Kellers umher; geschäf-

tig blies der „Pianist“ in einer Kasserolle Kohlen
an. Die Leute tauschten mürrisch kurze Worte.

«Los...“
„Leise!“

„Halt! Wo willst du denn hin?“
Sie schoben die Pritsche in die Mitte des Kellers.

Maslow machte sich aus einer Matte eine Art Prie-

stergewand zurecht, setzte eine Pappmütze auf, und
Gladkow kostümierte sich als Diakon.

Vier Kerle packten den lockigen Studenten an
Händen und Füßen.

„Nicht doch— bitte!“ stöhnte er, als man ihn auf

die Pritsche legte.

„Ist der Chor bereit?“ schrie der Advokat und
schwenkte seine Kasserolle wie einen Weihrauch-

kesscl vor dem Liegenden hin und her. In der Kas-

serolle knackten die Kohlen, blauer Rauch von glim-

menden dürren Blättern stieg auf. Der junge Mann
auf der Pritsche runzelte die Stirn, hüstelte, schloß

die Augen, zappelte wie eine Fliege mit den Beinen
und klopfte mit den Hacken auf die Bretter.

„Vernehmet...“, stimmte Gladkow an. In seine

Matte gewickelt, wirkte er wie eine furchtbare Kari-

katur. Er drehte den Hals ganz besonders jäh hin

und her, zuckte mit dcmKopf und vcrzogdasGesicht.
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Maslow stand zu Füßen des Studenten und rezi-

tierte in näselndem Singsang:

„Liebe Brüder! Wir flehen zu Satan, er möge die-

sen am Suff und an babylonischer Hurerei frisch-

verredeten hochcdlen Herrn, Jakobus mit Namen,
zur Rühe eingchcn lassen, möge ihn empfangen mit
Ehren und Freuden und möge ihn untertauchen las-

sen in dem eklen Dreck der Höllen, in alle E— ewig-

keit, A—men!“

Die fünf zerlumpten Kerle standen dichtgedrängt

an der rediten Seite der Pritsdic und sangen mit

düsteren Mienen ein gotteslästerliches Lied. Dumpf
und unwirklich klangen ihre heiseren Stimmen in

dem steinernen Lodi. DicRolledcsDirigentenspicIte

Bragin, der sehr hübsch mit der rechten Hand diri-

gierte und mit der linken seine sonstigen Zeichen

gab.

Idi war durdi Schamlosigkeit nur noch schwer zu

verblüffen; zuviel der Art hatte ich schon gesehen,

in allen erdcnklidien Formen. Aber diese Leute san-

gen etwas ganz unausspredilich Ekelhaftes, durch

die Zusammenstellung schamloser Worte und Bilder

eine wahrhaft teuflisdie Phantasie und grenzenlose

Verderbtheit offenbarend. Weder vorher noch nach-

her habe idi raffiniertere und wüstere Gemeinheiten

gehört. Die fünf Kehlen ergossen überden vor ihnen

liegenden Menschen eine Flut von giftigem Dreck;

es war aber, als täten sic das nicht zu ihrem Ver-

gnügen, sondern wie eine Pflicht; sie machten sich

nicht etwa einen Spaß damit, sie schienen eine

rituelle Handlung zu verrichten, und zwar war es

offenbar nicht das erstemal, daß sie das taten. Die

Zeremonio der Vernichtung eines Menschen wickelte

sich ganz glatt ab. in bester Ordnung, feierlich wie

in der Kirche.

Ganz benommen lauschte ich Gladkows immer
raffinierter gewählten scheußlichen Worten, derzyni-

sefaen Deklamation des Chemikers, dem dumpfen
Brüllen des Chors und betrachtete unverwandt den

Menschen, dem man bei lebendigem Leibe ein Toten-

amt hielt, für den diese gotteslästerliche Messe ge-

lesen wurde.

Er hatte die Hände auf der Brust gefaltet, be-

wegte die Lippen, murmelte irgend etwas, schrie

leise auf, blinzelte mit den weit aufgerissenen Augen,
lächelte blöde, fuhr plötzlich erschrocken zusam-
men und versuchte von der Pritsche zu springen.

Die Sänger drückten ihn stumm wieder auf die Bret-

ter zurück.

Wahrscheinlich hätte die Zeremonie weniger ab-

stoßend gewirkt, wenn diese schmierigen Gespenster

sie als einen Spaß, ein Spiel angesehen, wenn sic

gelacht hätten, sei es auch nur das zynische Lachen
„verlorener Menschen“, vom Leben mißhandelter,

bitter von ihm gekränkter Menschen. Aber sie taten

ihre Sache mit dem finsteren Ernst von Mördern,

sic benahmen sich wie Priester, die dem Geist der

krankhaft und rachsüchtig entfesselten Phantasie

ein Opfer darbrachten.

Völlig entkräftet, sprachlos, fühlto idi einen ent-

setzlichen Druck auf mir lasten, mich in einen Sumpf
hinabgestoßen, aus dem es kein Entrinnen gab; idi

fühlte, daß diese Gespenster auch mir ein Grablied

sangen, auch mich beerdigten. Idi entsinne midi

noch, daß idi blöde und verloren lädielte, ja es kam
ein Augenblick, da ich bitten wollte:

„Hört dodi auf! Das ist böse, was ihr da tut, das

ist zu furchtbar, das ist wirklich kein Sdierz mehr!“

Besonders furchtbar für Ohr und Herz war die

Fistelstimme des „Pianisten“; er heulte laut, mit ge-

schlossenen Augen, den Kopf zurückgeworfen, den
Adamsapfel herausgedrückt. Sein Geheul übertönte

die heiseren Stimmen derandern Sänger, es schwebte

in dem rauchigen Halbdunkel und schien das Ekel-

hafte der Worte ganz besonders wollüstig zu ent-

blößen. Midi marterte ein tierisches Verlangen, auch
loszuheulen, laut zu brüllen.

„Das Grab her!“ schrie Gladkow. sein Räudierfaß
sdiwenkend.

Der Chor sang mit neuer Kraft los:

Das Weib mit der zerschlagenen Nase trat ein,

vollkommen nackt. Sic tat tänzelnde Sdiritle, ihr

quabbliger Körper bebte, die Brüste hingen ihr wie

zwei Beutel bis auf den Baudi herab, der Bauch
baumelte als fetter Sack bis auf die dicken Beine,

die voller lila Flecken von Narben und Gcsdiwüren,
voller blauer Venenknoten waren.

Maslow empfing sie mit einer unanständigen

Geste, Gladkow als Diakon wiederholte diese Geste;

das Weib stieß mit kreischender Stimme Gemein-
heiten aus und küßte ihnen der Reihe nach die Hand.
Die Sänger hoben sic an den Händen und Füßen
hoch und legten sic neben den „Verstorbenen“ auf

die Pritsche.

„O—oh. nidit dodi!“ winselte dieser auf und ver-

suchte seine Beine von der Pritsdic zu sdiieben.

Aber man drückte ihn sofort wieder auf die Bretter

nieder, und während eine neue, beinah tänzerisdie,

dabei aber düstere Melodie, die Melodie eines ab-

scheulich zotigen Liedes, erklang, beugte sidi das

Weibsbild über ihn, die schmutzig grauen Beutel

ihrer Brüste schlenkerten hin und her, und sie fing

an, ihn zu masturbieren.

In diesem Augenblick dachte ich an Königin Mar-

got. die schönste Erinnerung meines Lebens, in mei-

ner Brust quoll etwas auf, jäh, heiß — idi stürzte

auf diese jämmerlichen Mcnsdienruinen los und
schlug in wilder Raserei auf sic ein . .

.

. . . Gegen Abend kam idi wieder zu mir. Idi lag

am Eisenbahndamm auf einem Stapel Schwellen.

Meine Finger waren zersdilagen und trieften von

„Komm, komm.
Grab, Grab...“
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Blut, das linke Auge war von einer dicken Beule
verdeckt. Vom Himmel, der ebenso schmutzig war
wie die Erde, rieselte ein feiner Herbstregen nie-

der. Ich pflückte Büschel von nassem, verschrumpel-
tem Gras, rieb mir damit Gesicht und Hände ab und
dachte an das, was ich gesehen . .

.

Id» war gesund und außerordentlich kräftig, ich

konnte mich neunmal hintereinander, ein Zweipud-
gewicht in dcrHand, streng vorschriftsmäßig bekreu-
zigen, trug mit Leichtigkeit zwei Fünfpudsäckc mit
Mehl; in dieser Stunde aber fühlte ich mich völlig

entseelt, kraftlos wie ein krankes KincL Ich hätte
am liebsten laut geweint vor bitterer Kränkung.
Gierig hatte ich immer der Schönheit des Lebens
teilhaftig zu werden gesucht, die so verlockend aus
allen Büchern atmet; ich wollte mich freudig an
etwas erquicken, was midi stärken könnte. Und es

war audi Zeit für midi, die Freuden des Lebens zu
genießen, denn immer häufiger fühlte ich in meiner
Brust einen wilden Ingrimm aufwallcn, dessen heiße,
dunkle Wogen meinen Verstand blind machten, des-

sen Druck mein reges Interesse für die Mensdien in

wegwerfende, dumpfe Verachtung gegen meine Um-
gebung wandelte.

Es kränkte uncl quälte mich — weshalb mußte
denn gerade ich so viel Schmutz und Jammer, so viel

bedrückend Dummes und Absonderliches sehen?
Schrecklich war es, an die Zeremonie im Nacht-

asyl zurückzudenken: in meinem Ohr bohrte nodi
Gladkows Schrei:

„Das Grab her!“

Vor meinen Augen versdiwamm der ekle Körper
jenes Weibsbildes, dieser Haufen böser, geiler Ge-
meinheit, darin man einen lebendigen Mensdien
hatte verscharren wollen.
Und als ich darauf an die Zügellosigkeit von Pe-

trowskis „Mönchsleben“ zurückdaditc, fühlte ich,

wie harmlos, im Grunde genommen, die wollüstige
Raserei gesunder Menschen ist im Vergleich zu jenem
Wahnsinn verfaulender Wesen, die vom Mensdien
nur nodi das Aussehen haben. Dort bei Petrowski
war immerhin noch eine Art heidnischer Verehrung
der Schönheit zu spüren. Dort beteten halbwilde
Menschen im Übermaß ihrer Kraft die Schönheit an,

dieses Übermaß als Sünde und Strafe ansehend, sidi

wohl in der ihnen vorsdiwebenden Hoffnung auf
Freiheit auflehnend, von der Angst gequält, „Sdia-
den zu nehmen an ihrer Seele“ in der unersättlichen

Gier ihres Körpers.

Hier aber sah ich die Machtlosigkeit des Mensdien
bis zu düsterer Verzweiflung gediehen, bis zu ekel-

haftester. radisüchtiger Verhöhnung jenes Triebes,

der unaufhörlidi sieghaft die vom Tode verwüsteten
Fluren des Lebens neu besät und in dem alte Sdiön-
heit der Welt ihren Ursprung hat; hier untergruben
Mensdien schweinisch und niederträchtig die Wur-
zel des Lebens, dessen geheimnisvoll sdiöne Quellen
sie mit dem Eiter ihrer kranken Phantasie vergif-

teten.

Wie mag nun aber das Leben dort sein, dort oben,
von wo die Mensdien so entsetzlich tief fallen

können?





NACHTASYL

HANDELNDE PERSONEN

Ko 8 1 y 1 e W ,
Midinil Iwanowitsdi, 54 Jahre all, Hcrhcrgs-

wirl.

W a S S i I i S S a , seine Frau, 26 Jahre all.

N a I a S C II a ,
ihre Schwester, 20 Jahre all.

M C (I W j.C d C W ,
Onkel der beiden, Polizist. 50 Jahre all.

Wasjka P C

p

C 1 ,
28 Jahre all.

Kies c'h t S C h ,
Andrej Mitrilsch, Schlosser. 40 Jahre all.

Anna, seine Frau. 30 Jahre all.

N a S l j a ,
ein Mädchen, 24 Jahre all.

Kwaschnja, ein Hökcrwcib, gegen 10 Jahre all.

B U I) n o w
,
Mützenmacher. 45 Jahre alt.

Satin, gegen 10 Jahre alt.

EinSchau Spieler, 40 Jahre alt.

E i n B a r o II ,
32 Jahre alt.

L U k a , ein Pilger, 60 Jahre alt.

A 1 j
O S C ll k a ,

ein Schuhmacher, 20 Jahre alt.

Schiefkopf)
_ . > Lastträger. Leide gegen 10 Jahre all.
Ein lalar

J

Ein paarBarfilüler ohne Namen, stumme Personen.

ERSTER AKT

Fin höhlenartiger Kellerrauiu. Die.massive, schwere Dcckcn-
wölhung ist vonltuiich geschwärzt, ihrKalkhewurf ahgrfnllcn.

Das Licht fällt vom Zuschauer her auf die Bühne, von oben
nach unten, durdi ein quadratisches Fenster auf der rechlen

Seite. Die redite Ecke wird von Pcpcls Kammer eingenom-

men, die durdi dünne Scheidewände von dem übrigen Raum
abgetrennt ist; neben der Tür, die in diese Kammer führt,

hclindrt sich Bubnows Pritsche. In der linken Ecke ein großer
russisdier Ofen; in der linken, massiven Wand die Tür zur

Küche, in weldier Kwasdinja, der Baron und Naslja wohnen.
Zwisdien dem Ofen und der Tür an der Wand ein breite»

Bett, das ein unsauberer Kattunvorhang verbirgt. Oberall an
den Wänden Pritschen. Im Vordergrund au der Wand links

ein Holzklotz mit einem Schraubstock und einem kleinen Am-
boß, die beide an dem Klotz befestigt sind; vor diesem ein

zweiter, kleinerer Holzklotz, auf dem Klesrhtseh vor

dem Amboß sitzt. Er hat ein paar alte Schlösser in Arbeit, in

die er Sdilüssel einpaßt. Zu seinen Füßen zwei große Bunde
vcrsdiiedencr Schlüssel, die auf Drahtringe aufgereiht sind,

ein verbogener blcdierncr Samowar, ein Hammer, Feilen. In

der Mille des Raumes ein großer Tisch, zwei Bänke, ein Ta-
burett. alles ohne Anstrich und unsifubcr. Am Tische K wa-
sch n j a , die sich am Samowar zu schaffen macht und die

Wirtin spielt, ferner der Baron, der an einem Stück

Schwarzbrot kaut, und N a s t j a , die auf dem Taburett sitzt,

»ich mit den Ellbogen auf den Tisch stützt und in einem zer-

fetzten Buche liest. Auf dem Belt, hinter dem Vorhang, liegt

A n n a
,
die man häufig husten hört. Bubnuu sitzl auf sei-

ner Pritsche, mißt auf einer Holzform für Mützen, die er

zwischen den Knien hält, ein paar alle, zertrennte Beinkleider
ah und überlegt, wie er sie zuMützen zuschueiden soll. Neben
ihm eine zerbrochene Hutschachtel, die er zu Mützenschirmen
zerschneidet. Stücke Warlisleinwand. Abfälle. S a t i n . der

eben erwacht ist, liegt auf der Pritsche und brüllt. jluf dem
Ofen liegt, dem Zuschauer unsichtbar, der Schauspieler,

man hört ihn husten und hin und her rücken.

Es ist Morgen, im Anfang des Frühlings.

Der Baron: Also weiter!

Kwaschnja: Ncc, sag' ich dir, »nein Lieber —
damit bleib mir hübsch weg! Ich kann ein

Lied davon singen, sag' ich dir... Nicht zehn
Pferde bringen mich zum zweitenmal an den
Traualtar!

B u h n o w (zu Saiiu): Was grunzt du denn?

(Satin brüllt.)

Kwaschnja: Ich um ’ne Mannsperson meine
Freiheit verkaufen? Ich midi wieder an 'neu
Kerl hängen — wo ich jetzt so dastchc, daß
mir keiner was zu sagen hat? Fällt mir nicht

im Traum ein! Und wcnn’s ein Prinz aus
Amerika wäre — idi mag ihn nidit haben!

Kleschtsch: Du sdiwindclst ja!

Kwaschnja: Wa—as?

Kleschtsch: Sdiwindeln tust du. Den Abramka
heiratest du . .

.

Der Baron (nimmt Nastja da* Buch iceg, liest denTitel):

„Verhängnisvolle Liebe*'... (Lacht.)

Nastja (streckt die Hand nach dem Buche aus): Gib
her! ... Gib‘s zurück. Na ... laß deine Späße!
(Der Baron sieht sic an und fächelt sich dabei mit dem
Buche Luft zu.)

Kwaschnja (zu Klcschtsdi): Du bist cs, der sdi win-
delt — rothaariger Zicgcnbock du! Wie kannst
du so frech mit mir reden?
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Der Baron (gibt Nastja mit dem Buche einen Klaps

auf den Kopf): Bist'nc dumme Gans, Nastjka...

Nastja (nimmt ihm das Buch iceg): Gib her! . .

.

Kleschtsch (zur Kuaschnja): Was für 'ne große

Dame . . . Und den Abramka heiratest du
doch . . . zappelst nur so drauf. .

.

Kwaschnja: Natürlich! Das fehlte mir grade

... was denn noch? Und du — hast dein Weih
da halbtot geprügelt...

Kleschtsch: Halt ’s Maul, alte Hexe! Was
geht's dich an? ...

Kwaschnja: Aha! DieWahrheit kannst du nicht

hören!

Der Baron: Jetzt geht's los! Nastja — wo
bist du?

Nastja (ohne den Kopf zu heben): Was? . . . Laß mich

in Ruhe!

Anna (stecht den Kopf hinter dem Bettvorhang hervor):

's ist Schon Tag. Um Gottes willen ... schreit

nicht... zankt euch nicht!

Kleschtsch : Hast wieder Schmerzen?

Anna: Jeden Tag, den Gott gibt, streitet ihr

euch... Laßt midi wenigstens ruhig sterben!

Bubno w: Der Lärm hindert dich doch nicht am
Sterben . .

.

Kwaschnja (tritt an Annas Lager): Sag. Mütter-

chen, wie hast du's nur mit solch einem Schuft

aushalten können?

Anna: Laß midi in Frieden... laß mich...

Kwaschnja: Nun. nun! Du arme Dulderin!

... Wird's nodi immer’ nidit besser mit deiner

Brust?
«

De ? Baron: 's ist Zeit, daß wir auf ’n Markt
gehen, Kwaschnja!...

Kwaschnja: Gleidi gehen wir. (Zu Anna.) Magst
du ein paar heiße Pasletdien?

Anna : Nidit nötig ... idi dank' dir schön. Wozu
soll idi noch essen?

Kwaschnja: Iß nur! Heißes Essen tut immer
gut — es löst. Ich will sic dir in 'ne Tasse tun

und beiseitestellen . . . wenn du Appetit be-

kommst, iß! (Zum Baron.) Gehen wir. gnädiger
Herr! (Zu Kleschtsch.) Hu, du Satan... (Ab in

die Küche.)

Anna (hustet): 0 Gott...

Der Baron (stößt Nastja leicht in den Nachen): Wirf

dodi die Schwarte weg... närrisches Ding!

Nastja (murmelt): Geh sdion... ich bin dir doch
nidit im Wr

ege!

(Der Baron pfeift vor sich hin; ab hinter Kuaschnja.)

Satin (richtet sich von seiner Pritsche auf): Wer hat

mich eigcntlidi gestern verhauen?

Bubno w: Kann dir das nicht gleich sein?

Satin: Das sdion . . . aber was war der Grund?

B u b n o w : Habt ihr Karten gespielt?

Satin: Allerdings...

Bubnow*: Dabei wird’s wohl passiert sein...

Satin: Diese Sdiurken!

Der Schauspieler (auf dem Ofen, den Kopf vor-

strechend): Dich werden sie nodi einmal ganz
totsdilagen . .

.

Satin: Meinst du, Tölpel?

Der Schauspieler: „Tölpel“? Wieso?

Satin: Na — zweimal können sie midi doch
nidit totschlagen!

Der Schauspieler (nach kurzem Schweigen): Ver-

steh' idi nidit— warum können sie das nicht?

Kleschtsch: Kriech vom Ofen 'runter und
räum die Bude auf! Verzärtelst didi viel zu
sehr...

Der Schauspieler: Das geht didi gar nichts

an . .

.

Kleschtsch: Wart ... wenn Wassilissa kommt,
die wird's dir besorgen...

Der Schauspieler: Der Teufel hole die Wassi-
lissa! Heut' muß der Baron aufräumen. er ist

dran... Baron!

DerBaron (kommt aus der Küche herein): Halt* keine
Zeit . . . ich muß mit Kwasdinja auf den
Markt...

• •

Der Schauspieler: Das ist mir ganz gleidi...

Geh meinetwegen zum Henker... aber dieStube
mußt du ausfegen, du bist an der Reihe...
Fällt mir nicht ein. midi für andere zu
radeem ...

Der Baron: Na, dann hol dich der Teufel!
Nastcnjka wird ausfegen... He, du — ver-

hängnisvolle Liebe! Wadi auf! (Nimmt Nastja

das Buch weg.)

Nastja (erhebt sich): Was willst du? Gib her!

Fredier Kerl! Das will 'n feiner Herr sein...

Der Baron (gibt ihr das Buch zurück): Du. Nastja,

feg dodi für midi aus— ja?

Nastja (geht nach der Küche ab): Das fehlte mir
gerade ... was denn sonst nodi?

Kwaschnja (von der Küche her, durch die Tür ; zum
Baron): So komm doch endlich! Sic werden
schon aufräumen, auch ohne didi... Wenn
man dich drum bittet, mußt du's tun, Schau-
Spieler! W'irst dir nidit gleich die Rippen
brechen!
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Der Schauspieler: Immer ich... hm... das

versteh' ich nicht . .

.

Der Baroil (trägt an einem Fragejoch zwei Körbe aut

der Küche; in den Körben befinden sieh bauchige

Töpfe, die mit Zeuglappen bedeckt sind): 's ist heut'

recht schwer...

Satin: Es hat sich wirklich verlohnt, daß du als

Baron zur Welt gekommen hist!

Kwaschnja (zum Schauspieler): Sich schon zu. daß
du ausfegst! (Ab in den Hausflur, wohin sie den

.
Baron vorausgehen läßt.)

Der Schauspieler (kriecht vom Ofen herunter):

Ich darf keinen Staub cinatmen... das schadet
mir. (Selbstbewußt.) Mein Organismus ist mit
Alkohol vergiftet . . . (Sitzt nachdenklich auf der

Pritsche.)

Satin: Organon... Organismus...

Anna (zu Kleschtseh): Andrej Mitritsch...

Klcschtsch: Was gibt’s wieder?

Anna: Die Kwaichnja... hat Pasteten für mich
dagclasscn... geh, iß du sic!

Klcschtsch (tritt näher an ihr Lager): Wirst du
nicht essen?

Anno: Ich mag nicht... Wozu soll ich essen? Du
arbeitest... Du mußt essen...

Kleschtseh: Hast Angst? Hab keine Angst...
vielleicht wird's wieder gut...

Anna: Geh, iß! Mir ist so schwer ums Herz...

4 cs geht bald zu Ende...

Kleschtseh (entfernt sich von ihr): Nicht doch...
vielleicht — stehst du wieder auf ... ’s ist

schon vorgekommen! (Ab in die Küche.)

Der Schauspieler (laut, als wenn er plötzlich aus

dem Traum erwachte): Gestern, im Krankenhaus,
sagte der Doktor zu mir: ,.Ihr Organismus ist

durch und durch mit Alkohol vergiftet...“

Satin (lächelnd): Organon . .

.

Der Schauspieler (mit Nachdruck): Nicht Or-
ganon, sondern Or—ga—nis— mus...

Satin: Sigambrer . .

.

Der Schauspieler (mit abwehrender Handbewe-
gung): Ach, Unsinn! Ich rede im Ernst — ja...
Mein Organismus ist vergiftet . . . folglich

schadet cs mir, wenn ich die Stube ausfege...
und den Staub cinatmc...

Satin: Makrobiotik... ha!

Bubnow: Was brummst du da?

Satin: Wörter ... Dann gibt's noch ein Wort:
Transzendental . .

.

Bubnow: Was bedeutet das?
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Satin: Weiß nicht... hab's vergessen...

Bubnow: Warum sagst du es also?

Satin: So... Unsere gewöhnlichen Wörter hab*

ich satt, mein Lieber! Jedes von ihnen hab' ich

wenigstens tausendmal gehört...

DerSchauspieler: „Worte, nichts als Worte!“
heißt es im „Hamlet“. Ein großartiges Stück,

der Hamlet! ... Ich hab’ darin den Toten-
gräber gespielt...

K lesch tsch (kommt aus der Küche): Wirst du nun
bald mit dein Besen spielen?

Der Schauspieler: Das geht dich ’nen Quurk
an . .

.

(Schlägt sich mit der Faust vor die Brust.)

„Ophelia! Schließ in dein Gebet all mcino

Sünden ein!“

(Hinter der Szene, irgendwo in der Ferne, Hißt sich

dumpfes Lärmen und Schreien und der Pfiff eines

Polizisten vernehmen. Kleschtseh setzt sich an die Ar-

beiti'man hört das Geräusch seiner Feile.)

Satin: Ich liebe die seltsamen, unvcrslirtidlichen

Wörter... Als junger Mann... ich war dumnls
beim Tclegraphcndienst . . . hab' ich viele*

Bücher gelesen . .

.

Bubnow: Telegraphist hist du auch gewesen?

Satin: Gewiß! (Lächelt.) Es gibt sehr schöne Bücher
...und eine Menge interessanterWörter ... Ich

war ein Mann von Bildung, verstehst du?

Bubnow: Hab’s schon, gehört .. . wohl hundert-

mal! Was einer war, darauf pfeift die Welt. Ich

war zum Beispiel Kürschner. . . hab' mein eignes

Geschäft gehabt... Mcino Anne waren ganz
gelb — von der Farbe, weißt du, wenn ich die

Pelze färbte — ganz gelb, mein Lieber, bis an

die Ellbogen Van! Ich dachte schon, ich würde
sic mein Lebtag nicht mehr reinwaschen . . .

sondern so, mit den gelben Händen, ins Grab
steigen... Na, und jetzt sind sie... einfach

schmutzig . .
.
ja!

Satin: Und was weiter?

Bubnow: Weiter nichts . .

.

Satin: Was willst du damit sagen?

Bubnow-: Ich meine nur... beispielshalber...

Mag sich einer von außen noch so bunt an-

malen — es reibt 6ich alles wieder ab... alles

wieder ab, ja!

Satin: Hm . .

.

Die Knochen tun mir weh!

Der Schauspieler (sitzt da, die Arme uni die Knie

geschlungen): Bildung ist Unsinn, die Haupt-
sache ist Talent. Idi hab' einen Schauspieler

gekannt... der hat seine Rollen buchstabiert,

aber spielen konnte er seine Helden, daß das
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Theater in den Fugen krachte... von der Be-

geisterung des Publikums...

Satin: Bubnow, gib mir 'nen Fünfer!

Bubnow: Hab’ selber nur zwei Kopeken . .

.

Der Schauspieler: Talent muß ein Hcldcn-
spielcr haben, das behaupt' ich. Talent — das
ist der Glaube an sich selbst, an die eigne
Kraft ...

Satin: Gib mir 'nen Fünfer, und ich will dir's

glauben, daß du ein Talent, ein Held, ein Kro-
kodil, ein Reviervorstchcr bist... Klcschtsch,

gib 'nen Fünfer her!

Kiese htsch: Geh zum Teufel! Da könnte jeder

kommen . .

.

Satin: Schimpf doch nicht gleich! Ich weiß ja, du
hast selber nidits. .

.

Anna: Andrej Mitritsch ... es ist so stickig ... ich

krieg' keine Luft...

Kiese htsch: Was kann ich dazu tun?

Bubnow: Mach die Tür nach dem Hausflur auf!

Kleschtseh: Hast schön reden! Du sitzt auf der
Pritsche und idi auf der Erde. . . Laß mich mit
dir tausdien, dann mach’ ich auf... Bin ohne-
dies erkältet . .

.

Bubnow (in ruhigem Tone): Meinetwegen laß es...
deine Frau bittet drum . .

.

Klose htsch (finster): Da könnte jeder kom-
men . .

.

Satin: Der Schädel brummt mir ... äh! Warum
6ich die Leute nur immer gegenseitig auf die

Köpfe schlagen?
•

B’ubnow: Sie schlagen sidi nidit bloß auf die
Köpfe, sondern auch auf die anderen Körper-
teile.. (Erhebt sidi.) Ich muß mir Zwirn be-

sorgen... Unsere Wirtsleute lassen sidi heut’

so lange nicht sehen . . . sind am Ende verreckt!
(Ab. Anna hustet. Satin hat die Hände unter den
Nachen geschoben und liegt unbeweglich da.)

Der Schauspieler (schaut melancholisch um sich

und tritt dann auf Anna zu): Wie StehtV? Schlcdlt?

Anna: So stickig ist’s hier. .

.

DerSchauspiclcr: Idi führ’ didi in den Haus-
flur, wenn du willst. Steh auf. (Er hilft der

Kranken, die sich vom Lager aufrichtet, wirft ihr ein

alles Tuch um die Schultern und stützt sie. während
sie in den Hausflur wankt.) Nun, nun . . . immer
Mut! Auch id» bin ein kranker Mensch ... bin
mit Alkohol vergiftet. (Kostylew tritt ein.)

K o s t y 1 e w (in der Tür): 'nen Spaziergang madien?
Was für ein sdimuckes Pärdicn — der Bock
mit der Zicke! . .

.

DerSchauspieler: Tritt auf die Seite . . . siehst

du nidit, daß hier Kranke kommen?

Kostylew: Bitte, gellt vorüber. (Die Melodie eines

Kirchenliedes vor sich hinsurnrnend, hält er mißtrauisch

Umschau in dem Keller und neigt den Kopf nach links,

als wolle er etwas .Jn Pepels Kammer belauschen.

Kleschtseh klappert wütend mit den Schlüsseln und
feilt heftig darauf los. wobei er den Wirt mit finsteren

Blicken beobachtet.) Na, raspelst du fleißig?

Kleschtseh: Was?

Kostylew: Ob du fleißig raspelst, frag
-

idi . . .

(Pause.) Hm— ja ... was wollt' idi dodi gleidi

sagen? (Hastig, mit leiser Stimme.) War meine
Frau nidit da?

Kleschtseh: Hab' sie nidit gesehen . . .

Kostylew (nähert sich behutsam der Tür von Pepels

Kanjmer): Wieviel Platz du mir wegnimmst für

deine zwei Rubel monatlich! Das Bett dort ...

du selber sitzt ewig hier — n-ja! Wenigstens
für fünf Rubel Raum, bei Gott! Idi werde didi

um 'nen halben Rubel steigern müssen . .

.

Klcschtsch : Leg mir dodi gleich *ncn Strick um
den Hals ... und erwürg midi! Wirst bald kre-

pieren und denkst nur ans Geldmadien . .

.

Kostylew: Warum soll ich dich erwürgen? Wer
hätte davon 'nen Nutzen? Lebe in Gottes

Namen und sei vergnügt . . . Ich steigre dich

um ‘nen halben Rubel, kaufe Ü1 für die Heilige

Lampe — und mein Opfer wird brennen vor

dem Heiligenbilde . . . zur Vergebung meiner
Sünden und auch der deinigen ... du selber^

denkst dodi nie an deine Sünden, siehst du . .

.

Ach, Andrjusdika, was für ein sdilechter Kerl
bist du dodi! Deine Frau hat die Abzehrung
gekriegt, so hast du ihr zugesetzt . . . kein
Mensdi hat dich gern, kein Mensch aditet

didi . . . deine Arbeit ist so gcräusdivoll. für

jedermann störend . . .

Klcschtsch (schreit): Bist du gekommen ... um
auf midi loszuhacken?

(Satin brüllt laut.)

Kostylew (fährt zusammen): Adi ... was fällt dir

ein, mein Lieber?

Der S c h a u s p i e 1 c r (kommt herein): Ini Hausflur
hab' idi sie untergebradit, die arme Frau ...

hab' sie liübsdi cingemummclt . .

.

Kostylew: Was für ein guter Mensch du bist!

Sehr löblidi von dir . . . wird dir alles vergolten
werden . .

.

Der Schauspieler: Wann?

Kostylew: Im Jenseits, Brüderdicn . . . Dort
wird über alles, über jede unserer Handlungen
genau Rechnung geführt ...
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Der Schauspieler: Wie wär’s, wenn du midi
: schon hier für mein gutes Herz belohntest?

K o s t y 1 e w : Wie könnt’ idi das?

Der Schauspieler: Laß mir die- Hälfte von
meiner Sdiuld nadi . . .

Kos ty lew: Hebe! Mußt immer deine Späßdien
madien, kleiner Sdiäker, immer nedcen! ...

Kann man Herzensgute überhaupt mit Geld
bezahlen? Herzensgüte steht höher als alle

Sdiätzo dieser Welt. Na. und deine Sdiuld —
ist eben eine Sdiuld! Die mußt du cinfadi be-

gleichen . . . Herzensgute mußt du mir altem

Manno unentgeltlich erweisen ...

DerSchauspielcr: Bist ’n Filou, alter Mann...
(Ab in die Küche.)

(Kleschtsch erhebt sich und gehl in den Hausflur.)

Kostylc w (zu Satin): Wer ging da eben fort? Der
Rasplcr? Er kann midi nicht leiden, liehe...

Satin: Wer könnte dich leiden—außerm Teufel . .

.

Kos ty lew (lächelt spöttisch): Du mußt nidit glcidi

sdiimpfcn! Idi hab’ cudi dodi alle so gcrn'i..

meine lieben Brüderchen, ihr meine Galgen-

vögel und Taugcniditsc ...(Plötzlich, rasch.) Sag

mal ... ist Wasjka zu Hause?

Satin: Sich nadi . .

.

Kos ty low (geht nach der Tür von Wasjkas Kammer
und klopft): Wasjka!

(Der Schauspieler erscheint in der Tür, die nach der

Küche führt; er haut irgend ctieas.)

Pep c 1 : Wer ist da?

K o s t y 1 e w : Idi bin's . . . ich, Wasjka . .

.

Pcpel

:

Was willst du?

Kostylcw (zurücktretend): Madi mal auf . .

.

Satin (ohne Kostylcw anzusehen): Er würde schon auf-

madien, aber ... sie ist drin...

(Der Schauspieler räuspert sich.)

Kostylew (unruhig, leise): Hc? Wer ist drin? Was. .

.

sagst du?

Satin: Hm? Spridist du zu mir?

Kostylew: Was sagtest du?

Satin: Nidits weiter . : . nur so . . . für midi . .

.

Kostylew: Nimm dich in adit, mein Lieber! Laß
deine Späße... ja! (Klopft laut an die Tür.) Was-

* sili!...

P e p e 1 (öffnet die Tür): Na? Warum störst du midi?

Kostylew (guckt in Pepels Kammer): Idi wollte dir

näinlidi . . . verstehst du . .

.

Pcpel: Hast du das Geld gebradit?

K o s t y 1 o w : Idi möditc mit dir was besprechen . .

.

Pcpel: Hast du das Geld gebracht?

Kostylew: Was für Geld? Erlaub doch mal...

Pcpel: Die sieben Rubel für die Uhr— na?

Kostylew: Für weldie Uhr, Wasjka?... Adi,
du...

Pcpel: Sieh dich vor, du! Nur keine Winkelzüge!
Idi hab' dir gestern unter Zeugen eine Tasdien-
uhr verkauft, für zchr^ Rubel... Drei hab’ idi

bekommen, die übrigen sieben verlang' idi jetzt.

Nur ’raus damit! Was blinkcrst du denn so?
Sdileidit hier "rum, beunruhigt die Leute...
und vergißt die Hauptsadie. '..

Kostylew: S—st ! Nidit gleidi so böse, Wasjka . .

.

Die Taschenuhr war dodi . .

.

Satin: Gestohlen . .

.

Kostylew (streng): Idi kaufe niemals gestohlene
Sadien . . . wie kannst du . .

.

P e p e 1 (faßt ihn an der Schulter): Sag mal — wajfbe-
lästigst du midi? Was willst du von mir?

Kostylew: Idi . .
.
gar nidits ... idi geh' schon . .

.

wenn du so bist . .

.

Pcpel : Sdier didi fort, hol das Geld!

Kostylew (im Abgehen): Ist das ein grobes Volk!

Oh, oh!

DerSchauspieler: Die riditige Komödie!

Satin: Sehr gut! So hab’ idi's gern...

Popel : Was wollte er hier eigentlidi?

Satin (lachend): Das hast du nodi nidit begriffen?

Seine Frau sudit er ... Sag mal, Wassili —
warum bringst du den Kerl nidit um die Eche?

P e p e 1 : Um so ’nenSdiuft mcinLcbcn verpfusdien?

Nee...

Satin : Mußt es natiirlidi schlau anfangen. Heira-

test dann die Wassilissa . . . und wirst unser Her-
bergsvater. .

.

Popel: Da hält’ idi mal was Redites! Ihr würdet
meino ganze Wirtsdiaft versaufen und midi
selber dazu . . . Bin viel zu gutherzig für cudi . .

.

(Setzt sich auf die Pritsche.) So ’n alter Satan! Wedct
midi aus 'm besten Schlaf auf ... Idi hatte grade
so 'nen schönen Traum: idi träumte, daß idi

angelte, und mit einemmal saß mir ’n raäditiger

Blei an der Angel! Ein Blei, sag’ idi cudi.. . nur
im Traume gibt's soldie Ricsenkerle ... Idi

zieh’ und zieh' ihn und hab’ Angst, daß die

Sdinur zerreißt... und wie idi eben mit ’m
Handnetz zufassen will, da . . . mit einemmal . .

.

Satin: ... war’s gar kein Blei, sondern die Wassi-
lissa ...
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DcrSchauspielcr: Die ist ihm sdion längst ins

Netz gegangen . .

.

Pcpcl (ärgerlich): Sdicrt euch zum Teufel... mit

eurer Wassilissa!

Kiese lltsch (kommt aus dem Hausflur): Ist das ‘ne

Hundekälte . .

.

Der Schauspieler: Warum hast du die Anna
nicht 'reingeführt? Die erfriert ja draußen...

Kies eh ts ch : Natasdika hat sie zu sidi in die

Kücho genommen . .

.

Der Schauspieler: Der Alte wird sic 'raus-

werfen . .

.

Kiese lltsch (setzt »ich an seine Arbeit): Natasdika
.wird sic schon herbringen . .

.

Satin: Wassili, spendier mal ’nen Fünfer...

DcrSchauspiclerfsu Satin): Adi was, 'neu Fün-

fer...Wassja, gib uns 'nen Zwanziger...

P e p e 1 : Ich muß midi beeilen . . . sonst verlangt ihr

nodi 'nen ganzen Rubel ... da! (Gibt dem Schau-

spieler ein Öeldstüds.)

Satin: Giblartarr! ’s gibt keine besseren Mcnsdien
auf der Welt als die Diebe!

Kiese lltsch: Die kommen auf leidite Art zu

Gelde... Sie arbeiten nidit...

Satin: Zu Gelde kommen viele auf leidite Art,

aber nidit viele können sidi auf leidite Art da-

von trennen . . . Arbeit! Ridit es so ein, daß die

Arbeit mir Freude madit, dann werde idi viel-

lcidit auch arbeiten... ja! Viellcidit! Ist die

Arbeit ein Vergnügen — dann ist das Leben
sdiön! Ist die Arbeit aber erzwungen — dann

- wird das Leben zur elenden Sklaverei! (Zum
* Schauspieler.) Komm, Sardanapal! Wir wollen

gehen . .

.

DerSchauspiclor: Komm, Nebukadnezar! Idi

will mich betrinken — wie vierzigtausend Säu-

fer. . . (Beide ab.)

P e p e 1 (gähnt): Na, was madit deine Frau?

Klcschtsch: Es geht zu Ende, sdieiht's. .

.

(Pause.)

Pcpcl : Wenn ich dir so zuseh' — kommt deine

ganzo Raspelei mir zwecklos vor . .

.

Kleschtsch: Was soll ich denn sonst tun?

Pcpcl: Gar nichts . .

.

Klcschtsch: Wovon soll idi leben?

P e p e 1 : Sich dir andre Leute an— die quälen sich

nidit und leben doch!

Kleschtsch: Andre Leute? Meinst wohl das

Lumpenpack hier, die Gauner und Tagediebe. .

.

nette Leute das! 'ne Sdiande ist's, wenn man's

so mit ansieht... Idi bin ein Mcnsdi, der ar-

beitet... von Kindesbeinen an hab' idi gear-

beitet . . . Meinst du, idi krabble midi nidit

mehr 'raus aus dem Loche hier? Ganz gewiß

tu’ idi's — und wenn meine Haut dabei in

Fetzen geht, aber 'raus muß idi . . . Laß nur erst

meine Frau sterben... Ein halbes Jahr hab' idi

hier zugebradit ... und mir ist's, als wären es

sechs Jahre gewesen . .

.

Popel: Rede keinen Unsinn... Hast vor keinem
was voraus... von allen, die hier leben...

Klcschtsch: Vor keinem was voraus ! Keine Ehre
haben sie, kein Gewissen . .

.

P e p e 1 (in gleichgültigem Tone): Was braudien sie Ehre
und Gewissen? Die ersetzen ihnen die Stiefel

nicht, wenn sie irn Winter frieren... Ehre und
Gewissen braudicn jene, die Madit und Gewalt

haben...

Buhno w (tritt ein): Hu—uh! Bin idi durdigefroren!

P e p e 1 : Sag mal, Bubnow— hast du ein Gewissen?

B u b n ow : Wa—as? Ein Gewissen?

P e p C 1 (bejahend): Hm . .

.

Bubnow: Was braudi’. idi ein Gewissen? Idi bin

kein reidfer Mann . .

.

Pcpcl: Das sag' idi auch: Ehre und Gewissen sind

nur für die Rcidicn nötig, ja!— Und Klesditsdi

ist eben über uns hergezogen: wir hätten kein

Gewissen, sagt er...

Bubnow: Wollt’ er sich eins von uns borgen?

P e p e 1 : Hat selber genug von dem Zeug . .

.

Bubnow: Also willst du’s verkaufen? Na, hier

wird dir's niemand abnehmen. Ja, wenn's zer-

brochene Pappschaditeln wären, die würde ich

kaufen . . . aber auch nur auf Pump . .

.

Pcpcl (in belehrendem Tone :u Kiesdusch): Bist "n dum-

mer Kerl, Andrjusdika! Solltest mal hören, wie

Satin übers Gewissen denkt... oder der Baron...

Klcschtsch: Idi mag's gar nidif wissen . .

.

Pcpcl: Die haben mehr weg als du... wenn sie

audi Säufer sind...

Bubnow: Ein kluger Kerl, der säuft, ist das Dop-

pelte wert . .

.

Popel: Satin sagt: jederMcnsdi will, daß scinNadi-

bar ein Gewissen habe — ihm selbst aber ist's

unbequem . . . Und das stimmt . .

.

(Natasdia tritt ein. Hinter ihr Luka. mit einem Wander-

stab in der Hand, einem Ranzen auf dem Rücken, einem

kleinen Kessel und einer Teekanne am Gürtel.)

Luka: Guten Tag, ihr ehrbaren Leute!

Pcpol (sich den Sdtnurrbart slrcidiend): A—ah, Na-

tasdia!
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Bubnow^:u lluka): Ehrbar waren wir mal, aber seit

vorvergangenem Frühjahr. .

.

Natascha: Hier— ein neuer Mictsmann . .

.

Luka (zu Rubnoiv): Hat nidits zu sagen! Idi weiß
audi Spitzbuben zu aditcn — ein Floh, mein’
idi, ist so gut wie der andre: alle sind schwär?,

und alle hopsen ... so ist's. Wo soll ich midi hier

cinquartieren, meine Liebe?

N atascha (zeigt auj die Tür zur Küche): Geh da hin-

ein, Großväterdicn . .

.

L u k a : Danke, meine Toditer. Ist mir redit . . . Ein
warmes Eckdien — das ist für ’nen alten Mann
die Hauptsadic. .. da fühlt er sidi heimisdi...

P e p e 1 : Was für ’nen spaßigen Graubart haben Sie

uns da hergebradit, Natasdia?

Natascha: Spaßiger ist er sdion als Sie... (Zu

Kleschtsch.) Andrej, deine Frau ist bei uns in der

Kiidie . . . hol sic nadi ’ner Weile.

Kiese htsch: Sdion gut ... ich hole sie dann . .

.

N a t a s c h a : Sei nur redit gut gegen sic . . . es dauert

ja nidit mehr lange. .

.

Kleschtsch: Idi weiß cs . ...

Natascha: Du weißt es... das ist nidit genug!

Madi dir nur klar, was das heißt: sterben...

Sdirecklidi ist’s . .

.

Pep e 1 : Idi fürdit’ mich nidit vorm Sterben . .

.

Natascha : Frcilidi... wer so tapfer ist...

Bubnow (läßt einen Pfiff ertönen): Der Zwirn taugt

gar nidits. .

.

Pepel: Idi fürditc midi wirklidi nidit! Auf der

Stelle will idi sterben! Nehmen Sie ein Messer
und sledien Sie midi ins Herz— nicht ’nen Laut
geh’ idi von mir! Mit Freuden sterb' idi sogar..

.

von einer reinen Hand ...

Natascha (xvährend sic abgeht): Madien Sic andern

was weis!...

Bubnow (gedehnt): Der Zwirn ist wirklidi nidit zu

brauchen. .

.

Natascha (von der Tür her, die nach dem Hausflur führt):

Vergiß deine Frau nidit, Andrej! .

Kleschtsch: Sdion gut . .

.

Pepel: Ein präditiges Mädel . .

.

Bubnow: An dem Mädel ist nidits auszusetzen . .

.

Pepel: Warum sic nur ... so sonderbar gegen midi
ist? Will nidits von mir wissen . . . Hier muß sie

zugrunde gehen . .

.

Bubnow: Dafür wirst du sdion sorgen . .

.

Pepel: Idi? Wieso idi? Mir tut sie leid..

Bubnow: Wie das Lamm dem Wolfe . .

.

»•

Pepel: Schwatz nicht! Sie tut mir wirklidi . .

.

sehr leid... Hat’s hier nidit gut... idi sch's

dodi ...

Kleschtsch: Wenn didi Wassilissa mit ihr sieht. .

.

dann gelit’s dir sdiledit . .

.

Bubnow: Ja, die Wassilissa! Die läßt sidi die But-

ter nidit vom Brot nehmen... ein Mordsweib...

Pepel (streckt sich auf der Pritsche aus): Hol eudl beide

der Teufel, ihr... Propheten!

Kleschtsch: Wart’s ab . .

.

wirst ja sehen . .

.

Luka (in der Küche, stimmt ein Lied an):

„Mitten in der dunkeln Nadit
Ist kein Pfad, kein Weg zu schauen...“

Kleschtsch (gehl in den Hausflur): Nu fängt der an
zu heulen . , . das fehlte nodi . .

.

Pepel: Idi langweile midi... Wie kommt das?

Man lebt, lebt, alles geht gut — und mit einem-

mal ist’s, als war' einem dcrFrost in die Glieder

gefahren: man langweilt sich... ^
Bubnow: Du langweilst didi? Hm ...

Pepel
: Ja...

Luka (in der Küche, singt): „Ist kein Pfad, kein Weg
zu sdiaucn . .

.“

Pepel

:

Heda! Du, Alter!

Luka (sieht durch die Tür herein): Meinst du midi?

Pepel: Ja, didi mein' idi. Laß das Singen!

Luka (tritt näher): Hörst du nidit gern singen?

P e p o 1 : Wenn gut gesungen wird, hör’ idi’s gern . .

.

Luka: Idi singe also nidit gut?

P e p e 1 : ’s ist nidit weit her . .

.

Luka: Sich dodi! Und idi daditc, daß idi sehr

sdiön singe. So geht’s aber immer: der Mensch
denkt bei sidi: das hast du gut gemacht! Und
den Leuten gcfüllt's nidit . .

.

Popel (lachend): Das stimmt . .

.

Bubnow: Nanu? Du ladist ja! Und dabei sagst du,

du langweilst didi!

Pepel

:

Was willst du? Alter Rabe. ..

Lu ka^: Wer langweilt sidi?

Pepel

:

Idi...

(Der Baron tritt ein.).

Luka: Sieh dodi an! Und dort, in der Kiidie, sitzt

ein Mäddien, liest in einem Budic und weint!

Wahrhaftig! IhreTränen fließen nur so... Idi

frage sie: „Was fehlt dir, meine Liebe— he?“
Und sie meint: „Sie tun mir so leid...“ „Wer
denn?“ frag’ ich sie... „Na, hier im Buche die

Leute“, sagt sie . . . Mit so was verbringt nun ein
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Mensch seine Zeit, was? Auch aus Langerweile,
scheint's. .

.

DerBaron: Die ist ja närrisch . .

.

Pepel: Hast du schon Tee getrunken, Baron?

DerBaron: Allerdings . . . was weiter?

Pepel: Soll ich 'ne Flasche Schnaps zum besten

geben?

DerBaron: Versteht sich . . . was weiter?

Pepel: Kriech auf allen vieren und belle wie ’n

Hund!

Der Baron: Dummkopf! Bist du ein Protz, ein

Kaufmann? Oder bist du bezecht?

Popel: Na, so bell schon! Es wird mir Spaß ma*
dien . . . Bist ein Herr. . . ’s gab mal *ne Zeit, wo
du unscreinen nicht für ’nen Menschen an-

sahst...

DerBaron: Na— und was weiter?

Pepel: Was weiter? Na, und jetzt werd’ ich dich

wie 'nen Hund hellen lassen. Wirst doch bellen,

was?

DerBaron: Meinetwegen . . . Tölpel! Wie dir das

nur Spaß madien kann... wo ich doch selbst

weiß, daß ich womöglich noch tiefer gesunken
bin als du... Hättest es mal früher versuchen

sollen, midi auf allen vieren kriechen zu las-

sen . . . damals, als ich noch nicht deinesgleichen

war..

.

B u b n o w : Hast recht!

Luka : Audi ich meine: so ist’s richtig...

Bubnow: Was gewesen ist, ist gewesen, übrig-

geblieben ist nicht viel davon... hier kennen
keine Herren... der Putz ist weg, nur der

nackte Mensch ist geblieben...

I. u k a : Alle sind gleich, heißt das ... Du warst also

mal ein Baron, mein Lieber?

Der Baron: Was ist denn das für ’n Kerl? Wer
bist du, alter Kauz?

Luka (lacht): Einen Grafen hab’ ich schon gesehen,

und auch einen Fürsten .. . einen Baron seh' ich

zum erstenmal, und auch nur einen verkom-
menen . .

.

Pepel (lacht): Hahaba! Du hast mich verlegen ge-

macht, Baron...

DerBaron: Sei vernünftig, Wassili . .

.

Luka : Ei, ei, meine Lieben! Wenn ich's mir so an-

seh' . . . Euer Leben hier . . . hm . .

.

Bubnow: Ein Leben, sag' ich dir ... heulen könnte
man, schon vom frühen Morgen an...

Der Baron: Gewiß, man hat’s schon besser ge-

habt! Ich zum Beispiel... wenn ich früh er-

wachte, trank ich meinen Kaffee im Bett...

KafTee mit Sahne . .
.
ja!

Luka : Und warst doch nur 'n Mensch wie alle an-

dern! Was du auch anstellst, wie du didi audi

aufspielst — als Mensch bist du geboren und
wirst als Mensch sterben. .. Immer klüger, seh'

ich, werden die Leute, immer spaßiger . . . leben

immer schlechter und wollen’s doch immer bes-

ser haben . . . die Trotzköpfc!

DerBaron: Sag mal, Alter— wer bist du eigent-

lich? . . . Woher kommst du?

Luka: Wer? Ich?

DerBaron: Bist wohl ein Pilger?

Luka: Wir alle sind Pilger hier auf Erden . . . Man
sagt sogar, hab’ ich gehört, daß auch unsere Erde
nur ’ne Pilgerin ist im Himmclsraum . .

.

Der Baron '(streng): Das Stimmt; aber nun sag

mal... hast du einen Paß?

Luka (zögernd): Wer bist du? Ein Geheimpolizist?

Pepel (lebhaft): Gut gesagt, Alter! Was, Baronchen
— der Hieb sitzt?

Bubnow: Hast dein Fett weg, gnädiger Herr...

Der Baron (cerlegen): Was denn? Ich spaße doch
nur. Alter! Hab’ selber keine Papiere, mein
Lieber. ..

Bubnow: Lüg doch nicht!

DerBaron: Das heißt ... ich hab’ wohl Papiere . .

.

aber sie sind für die Katze..

.

L u k a : So ist es mit allen Papieren . . . sind alle für

die Katze. .

.

Pepel: Komm, Baron! Wollen einen auf ’n Durst
nehmen...

Der Baron: Ich bin dabei. Auf Wiedersehen,
Alter... bist ’n Schelm!

Luka: Kann schon sein, mein Lieber ...

Pepel (an der Tür zum Hautflur): Na, SO komm
schon . . . (Ab. Der Baron folgt ihm rasch.)

Luka: Ist der Mensch wirklich ein Baron gewesen?

Bubnow: Wer mag's wissen? Von Herrenstande
ist er, das ist sicher. Möcht’ auch heut’ noch

manchmal den Herrn 'rausbeißen. Hat sich's

noch nicht abgewöhnt, scheint’s.

Luka: 's ist mit dem Herrentum wie mit den
Pocken . . . der Mensch übersteht’s, aber die

Narben bleiben . . .

Bubnow: Ist sonst ’n guter Kerl . . . Nur daß er

öfters mal patzig wird... wie vorhin, wegen
deines Passes...
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Aljoschka (kommt betrunken herein, mit einer Har-

monika unterm Arm; er pfeift): Heda, ihr Sdllaf-

burschcn!

Bubnow: Was brüllst du denn?

A I j o s di k a : Entschuldigt nur . . . verzeiht! Idi bin

’n gcmütlidicr Junge...

Bubnow: Wieder mal durdigegangen?

Aljoschka: Aber gehörig! Eben hat midi der

Wachtmeister Mjedjakin von der Wache fort-

gejagt — „Daß du didi auf der Straße nicht

sehen läßt!“ sagt er — „sonst wehe dir!“ Na,

idi bin dodi ’n Kerl von Charakter . . . Der
Meister rüffelt midi natürlidi ... Pah! Was idi

mir aus ’m Meister madie! Der kann midisonst-

wo sudicn, der Saufsadc ... Ich bin ’n Mcnsdi,

der ... überhaupt keinen Wunsch hat! Gar
nichts will idi — abgemadit, basta! Da, nimm
midi hin— für einen Rubel zwanzig kannst du
midi kaufen! Und ich will überhaupt nichts

haben. (Nastja kommt aus der Küche herein.) Gib
mir ’ne Million — idi w—will sie nidit! Und
daß ’n Saufsadc, der nidit mehr ist als ich, midi

guten Kerl kommandiert— das will idi nicht!

Idi leid's nicht!

(Nastja ist an der Tür stehcngcblicbcn und sieht kopf-

schüttelnd auf Aljoschka.)

Luka (gutmütig): Ach, Junge, was schwatzt du für

Zeug...

Bubnow: Zu dumme Kerle gibt’s . .

.

Aljoschka (streckt sidi auf dem Fußboden hin): Da,

friß midi! Und idi will gar nidits haben. Idi

hin ein ganz toller Bursdie! Erklärt mir dodi

mal: bin ich sdilcditer als die andern? Warum
sollt’ idi sdileditcr sein? Seht ihr! Mjedjakin

t
sagt: „Zeig dich nidit auf der Straße, sonst

gibt’swas in dieSdinauzc!“ Ich geh' aberdoch...
quer über die Straße leg’ idi midi: da, fahrt

midi tot! Ich — will gar nichts haben!...

Nastja: Unglücklidier! ... So jung, und macht
sidi so mausig! . .

.

Aljoschka (erblickt sie und kniet vor ihr nieder):

Mein Fräulein! Mamsell! Parlcz frangais ...

Preis-Courant! Idi hab’ einen Affen . .

.

Nastja (flüstert laut): Wassilissa!

Wassilissa (öffnet rasch die Tür,' zu Aljoschka): Bist

du sdion wieder hier?!

Aljoschka: Guten Morgen! Bitte, treten Sie

näher. .

.

Wassilissa: Ein für allemal hab’ ich dir ’s Haus
verboten, du Köter — und du kommst dodi

wieder her?

Aljoschka: Wassilissa Karpowna — soll idi dir

mal . .

.

einen Trauermarsdi Vorspielen?

Wassilissa (stößt ihn gegen die Schulter): Fort! Hin-
aus!

Aljoschka (sich der Tür nähernd): Nein— nicht So!

Erst den Trauermarsch ... hab’ ihn erst neu-
lich gelernt! Ganz frisdieMusik ... wart mal!...

So gcht’s nidit!

W a s s i 1 i s s a : Idi werde dir zeigen, ob’s so geht . .

.

die ganze Straße hetz’ idi auf dich—verdamm-
ter Heide . . . So ’n grüner Bengel . . . wird midi
vor den Leuten schledit machen...

Aljoschka (läuft hinaus): Na, idi geh’ ja sdion . .

.

Wassilissa (zu Bubnow): Daß er nicht wieder sei-

nen Fuß hierhersetzt! Hörst du?

Bubnow: Ich bin dodi hier nicht als Wächter an-

gestellt...

Wassilissa: Was du hist, geht midi gar nidits

an. Nur vergiß nidit, daß du hier aus- Gnade
lebst! Wieviel sdiuldest du mir?

Bubnow (ruhig): Hab’s niditzusammengercdiuet . .

.

W a s s i 1 i 8 s a : Daß idi’s nidit zusaramcnredine!

Aljoschka (öffnet die Tür und schreit): Wassilissa

Karpowna! Ich hab’ keine Angst vor dir . .
.
gar

keine Angst! (Versteckt sich.)

(lAika lacht,)

Wassilissa: Wer bist d u denn?

Luka: Ein Wandersmann . . . von Ort zu Ort zieh’

idi . .

.

Wassilissa: Willst du näditigen oder wohnen
bleiben?

Luka: Will nodi sehen . .

.

Wassilissa: Den Paß her!

Luka: Kannst ihn haben . .

.

W a s s i 1 i s s a : Gib her!

Luka: Idi gebe dir ihn sdion . . . nadi der Woh-
nung trag' idi dir ihn hin . .

.

W a s s i 1 i s 8 a : Ein Wandersmann . . . sichst mir da-

nadi aus! Sag lieber glcidi: ein Landstreidier . .

.

das wird eher stimmen...

Luka (mit einem Seufzer): Adi, du bist nidit sehr

freundlidi, Müttcrdicn . .

.

(Wassilissa geht nach der Tür, die zu Pepels Zimmer
führt.)

Aljoschka (guckt aus der Küche herein, flüsternd): Ist

sie fort? Hm?
Wassilissa (wendet sich nach ihm um): Bist du nodi

immer da?

(Aljoschka versteckt sich und pfeift. Nastja und Luka
lachen.)

Bubnow (zu Wassilissa): Er ist nidit da . .

.
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Wassilissa : Wer?
Bubnow: Na, Wasjka . .

.

Wa s s i 1 i s s a : Hab' ich dich nach ihm gefragt?

Bubnow: Ich seh’ doch, wie du in alle Ecken
guckst...

Wa s s i 1 i s s a : Nach der Ordnung sch' ich, verstan-

den? Warum habt ihr noch nicht ausgefegt?
Wie oft hab' ich's gesagt, daß ihr die Bude rein

halten sollt?

Bubnow: Der Schauspieler ist heut* dran . .

.

Wassilissa: Das ist mir ganz gleich, wer dran
ist! Wenn die Sanitätsleute kommen und mich
in Strafe nehmen, jag’ ich euch alle zumTcufcl.

Bubnow (gelassen): Und wovon wirst du leben?

Wassilissa: Daß mir kein Stäubchen liegen-

bleibt! (Geht nach der Küche. Zu Nattja.) Und du—
was stehst du hier herum? Wovon ist deine
Fratze so geschwollen? Was starrst du so blöde
drein? Feg aus! Hast du nicht ... die Natalija

gesehen? Ist sie hier gewesen?

N a s t j a : Ich weiß nicht . . . hab’ sie nicht gesehn . .

.

Wassilissa: Bubnow! War meine Schwester da?

Bubnow: Sie bat doch den Alten hergebracht . .

.

Wassilissa: Und er... war er zu Hause?

Bubnow: Wassili? Gewiß ... Mit Kleschtsch hat
sic gesprochen ... die Natalija...

Wassilissa : Ich frag’ dich nicht, mit wem sie ge-

sprochen hat. Überall liegt Schmutz ... faust-

dicker Schmutz! Ach, ihr .
.'. Schweine! Daß ihr

mir hier Ordnung macht . . . hört ihr? (Raschab.)

Bubnow: Die hat ’ne Portion Bosheit in sich!

Lu k?a : Ein böses Frauchen . .

.

N a s t j a : Bei dem Leben muß ja eins verrohen! An
solch einen Mann gebunden zu sein — das soll

ein Mensch aushalten!

Bubnow: Na, gar so fest fühlt sie sich nicht ge-

bunden . .

.

L u k a : Ist sie immer so . . . bissig?

Bubnow: Immer ... Sie wollte hier ihren Lieb-

sten besuchen, verstehst du, und der ist nicht

da...

Luka: So, drum der Ärger ... Ach ja! Was doch
für Volk auf Erden 'rumkommandiert!... Auf
jede Art suchen sie die Menschen einzuschüch-
tern — und doch schaffen sic keine Ordnung
im Leben ... keine Sauberkeit...

Bubnow: Ordnung möchten sie wohl schaffen,

doch die nötigeVernunft fehlt! ... Das heißt...

ausfegen müssen wir schließlich ... Nastja!...

willst du nichts tun?...

Nastja: Das fehlte mir gerade! Ich bin doch nicht

euer Stubenmädel . . .
(Sdiiceigt ein Weilchen.) Be-

trinken will ich mich heut' . . . tüchtig betrinken!

Bubnow: Das ist mal was Gescheites!

Luka: Warum willst du dich denn betrinken,

meine Tochter? Vorhin hast du geweint, und
jetzt sagst du, du willst dich betrinken...

Nastja (herausfordernd): Und wenn ich midi be-

trunken habe,werde idi wieder weinen . . . Nun
weißt du's!

Bubnow: Viel Sinn hat's nicht . .

.

Luka: Aber was für *nc Ursache hast du denn, sag

mal? Alles bat dodi eine Ursadie, selbst der

kleinste Pickel im Gesicht!

(Nastja schueigt und schüttelt den Kopf.)

Luka: Ei, ei! Seid ihr Menschen ... Was soll aus

euch werden? Na, idi will mal ausfegen . . . Wo
habt ihr ’nen Besen?

Bubnow: Im Hausflur, hinter der Tür . .

.

(Luka ab in den Hausflur.)

Bubnow: Sag mal, Nastenjka . .*.

Nastja: Hm?
Bubnow: Warum ist denn Wassilissa über den

Aljosdika so hergefallen?

N a s t ja : Er hat erzählt, daßWasjka sic nidit mehr
mag . . . daß er auf Natasdia ein Auge geworfen
hat ... Ich zieh’ hier fort, such' mir ein andres

Quartier...

Bubnow: Warum denn?

Nastja: Es paßt mir nicht mehr ... Idi bin hier

überflüssig...

Bubnow (gelassen): Wo wärst du nicht überflüssig?!

Schließlidi sind wir alle hier auf Erden über-

flüssig...

. (Nattja schüttelt den Kopf. Sie erhebt tidi und geht still

in den Hausflur. Mediejcdcie tritt ein, hinter ihm Luka
mit dem Besen.)

Medwjedew (zu Luka): Sag mal — wer bist du?
Ich kenne dich nicht.

Luka : Kennst du denn sonst alle Leute?

Medwjedew: In meinem Revier muß idi jeden
kennen — ufld dich kenn' idi nicht . .

.

Luka: Das kommt wohl daher, Onkcldicn, daß
dein Revier nicht die ganze Erde umfaßt ... 's

ist da noch ein Endchen draußen geblieben . .

.

(Ab in die Küche.)

Medwjedew (tritt auf Bubnow zu): Das stimmt,
mein Revier ist nicht groß . . . und der Dienst
ist schlimmer, als in manchem großen . . . Eben,
wie ich abgelöst werden sollte, hab' ich den
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Schuster Aljoschka eingelocht ... Legt sich der
Kerl, verstehst du, quer über die Straße, spielt

auf seiner Harmonika und brüllt: „Nichts will

ich haben, nichts wünsch’ ich!“ Und von beiden
Seiten kommen Wagen, und überhaupt ... ein
Trubel ... wie leicht kann der Mensch überfah-
ren werden, oder sonst was ... Ein toller Ben-
gel ... Na, ich hab' ihn natürlich gleich vorge-
führt ... er trcibt’s zu bunt . .

.

Bubnow: Kommst du abends heran ... auf ’ne
Partie Dame?

Medwjedew: Ich komme. Hm — ja . . . und was
macht denn ... Wasjka?

Bubnow: Was soll er machen? . . . Was er immer
macht...

Medwjedew: Er lebt wohl . . . seinen gutcnTag?

Bubnow: Warum soll er nicht? Wenn er’s dazu
hat...

Medwjedew (zweifelnd): So, so ... er hat’s dazu?
(Luka gellt in den Hausflur, mit einem Eimer in der
Hand.) Hm — ja ... cs geht hier so das Ge-
rücht ... von wegen des Wasjka ... hast du
nichts gehört?

Bubnow: Ich hab’ allerhand gehört...

Medwjedew: Von wegen Wassilissa, daß er...
hast du nichts bemerkt?

Bubnow : Was?

M e d w j e d e w : So . . . im allgemeinen . . . du weißt
cs schon, willst es bloß nidit sagen. Es ist doch
schon bekannt ... (Streng.) Nur nidit flunkern,
mein Lieber!

Bubnow': Warum sollt’ idi flunkern?

Medwjedew: Na, ich dädite audi ... Ach, die
Hunde . . . Sic erzählen nämlidi, daß Wasjka
mit der Wassilissa ... sozusagen ... Na, was
geht’s midi an? Ich bin ja nidit ihr Vater, son-
dern nur ... ihr Onkel ... Midi kann’s also
nidit treffen, wenn sie drüber ladien . . .

(Kioa-

sclmja tritt ein.) Ein fredies Pack ... Ah! Du bist

gekommen...

Kwaschnja: Mein lieber Stadlsoldat! Denk’ dir,

Bubnow: er hat mir eben auf dem Markte
wieder ’nen Antrag gemadit...

Bubnow: Los dodi... was zauderst du noch?
Er hat Geld, ist noch ’n redit sdincidiger

Kerl...

Medwjedew: Idi? Na und ob!

Kwaschnja: Ach, du alter Grausdiimmel! Nein,
damit komm mir ja nidit! Die Dummheit be-
geht man nur einmal im Leben. Heiraten heißt
für ’ne Frau so viel. wie im Winter ins Wasser

springen: hat sio’s einmal getan— dann denkt
sie ihr Lebtag dran.

Medwjedew: Erlaube mal... die Männer sind

dodi nicht alle gleidi...

Kwaschnja: Ich bleibe mir aber immer gleidi!

Wie mein lieber Gatte — der Teufel mag ihn
holen — damals verreckte, bin ich vor lauter

Freude den ganzen Tag nicht aus dem Hause
gegangen: ganz allein saß idi da und konnte

,
an so viel Glück gar nidit glauben...

Medwjedew: Warum hast du’s gelitten, daß
dein Mann didi prügelte? Hättest didi auf der

Polizei besdiweren sollen...

Kwaschnja: Beim Herrgott hab’ idi midi bc-

sdiwert, adit Jahre lang— aber ’s half nidits!

Medwjedew: Jetzt ist’s verboten, die Weiber
zu prügeln... Jetzt gcht’s in allem streng nadi

Gesetz und Ordnung... Niemanden darf man
so ohne weiteres prügeln... Geprügelt wird

nur, wo’s die Ordnung verlangt...

Luka (führt Anna herein): Na, siehst du £— da

wären wir ja... Adi, du Ärmste! Wie kannst

9
du nur so allein hcrumgehen, in dem Zustand?

Wo ist denn dein Platz?

Anna (zeigt nadi ihrem Lager): Danke, Großvätcr-

dien . .

.

Kwaschnja: Da habt ihr ’ne verheiratete

Frau... seht sie euch an!

Luka: So ’n armes, schwaches Ding... Kriecht

ganz allein im Hausflur ’rum, stützt sidi gegen

die Wand — und stöhnt in einem fort . . .

Warum laßt ihr sie denn allein hinaus?

Kwaschnja : Wir haben’s nidit bemerkt — ver-

zeih nur, Großvätcrdicn! Ihre Kammerzofe ist

wahrscheinlich spazicrcngcgangeu . . t

Luka: Da ladist du nun... Darf man denn gegen
einen Menschen so rücksichtslos sein? Wie er

audi sein mag — er behält dodi immer als

Mensdi seinen Wert...

Medwjedew: Aufsicht ist nötig! Wenn sie nun
plötzlich stirbt? Dann gibt’s nur Schere-

reien... Habt ja adit auf sic!

Luka: Ganz redit, Herr Waditmcistcr . .

.

Medwjedew: Hm — ja.J. das heißt... Wadit-
meister bin idi uodi nidit...

Luka: Ist’s möglidi?! Aber, nach dem Aussehen
zu schließen — der riditige Held!

(Aus dem Hausflur ertönt Lärm, das Stampfen von
Füßen und gedämpftes GeschreL)

Medwjec|ew: Doch nicht etwa — ’n Skandal?

B u b n o w : Es hört sidi so an . .

.
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Kwaschnja: Man müßte mal nadisehen...

Medwjedew: Gleich... idi muß ohnedies gehn...
Ach ja, der Dienst! Warum man eigentlidi die
Leute auseinander bringt, wenn sie sidi prü-
geln? Sic hören dodi schlicßlidi von seihst
auf... werden müde voni Zusdilagen . . . Man
sollte sie ruhig auf'nander lossdilagen lassen,

so viel sic Lust haben... Sic würden sidi dann
immer seltener prügeln, weil sie sidi die Hiebe
besser merken . .

.

Bubno W (erhebt sich von der Pritsche): Das mußt du
mal deiner Behörde vortragen ..

.

Kos ty lew (reißt die Tür auf, schreit): Ahram!
Komm rasdi . . . Wassilissa . . . schlägt die
Nataschka tot... So komm doch!

(Kwaschnja, Medwjedew, Dubnow stürzen nadi dem
Hausflur. Luka sieht ihnen kopfschüttelnd nach.)

Anna: 0 Gott... die arme Natasdienjka!

Luka: Wer prügelt sidi denn da herum?
Anna: Unsere Wirtinnen . . . die beiden Schwc-

stern...

Luka (tritt näher an Anna heran): Um was geht's
denn?

Anna: Um nidits . . . beide sind satt . . . und
gesund...

Luka: Und du... wie heißt du?

Anna: Anna heiß' idi . . . Wenn idi didi so
anseh' . . . hist du ganz meinem Vater ähn-
lidi ... meinem Väterchen ... ebenso liebreich
hist du ... und weich ...

Luka: Weil sie mich tüditig geklopft haben,
darum bin ich weich...

(Kichert leise.)
m

Der Vorhang fällt

ZWEITER AKT

Dieselbe Bühnenei nriditung. Abend. Auf der Pritsche neben
dem Ofen sitzen Satin, der Baron, Schicfko|if
und der Tatar beim Kartenspiel. Kiese Iitsch und der
Schauspieler sehen dem Spiel zu. Bubno« spielt

auf seiner Pritsdie mit Medwjedew eine Partie Dame.
Luka sitzt auf dem Taburett neben Anna« Bett. Das
Quartier ist durch zwei Lampen erhellt: die eine bängt an
der Wand neben den Kartenspielen«, die andere neben

ßubnows Pritsche.

DerTatar: Einmal spiel' idi noch — dann hör*
idi auf. .

.

Bubno w: Sdiiefkopf! Sing dodi! (Stimmt ein Lied

an.) „Wohl steigt die Sonne auf und nieder. .

.“

Schiefkopf (einfallend): „Doch dringt sie nicht

zu mir herein...“

Der Tatar (zu Satin): Misch die Karten! Aber
misch ordentlidi! Wir.wissen schon, was für 'n

Bruder du bist . .

.

Bubnow und Schief kopf (singen zweistimmig):

„EsspähenTagundNadit dieWadicn— a—adt!

Nadi meines Kerkers Fensterlein...“

Anna: Sdiläge und Kränkungen... hab' idi er-

tragen ... die waren mein Los ... solange idi

lebte...

Luka: Adi, du armes Weibchen! Gräm didi nicht

zu sehr!

Medwjedew: Wohin ziehst du? Gib doch acht!

Bubnow: Aha! So, und so, und so . .

.

Der Tatar (droht Satin mit der Faust): Was ver-

steckst du die Karte? Ich hab's gesehn ... Du!

Schiefkopf: Laß ihn laufen, Hassan! Sie be-

trügen uns dodi, so oder so... Sing weiter,

Bubnow!

Anna: Idi kann midi nicht entsinnen, wann idi

mal satt war. Mit Zittern und Zagen... hab*

idi jedes Stückdien Brot gegessen... Gebebt
hab’ ich ewig und midi geängstigt . . . um ja

nicht mehr zu essen als ein andrer . . . Mein
Leben lang bin idi in Lumpen gegangen . . .

mein ganzes, unglückliches Leben lang . . .

Warum das alles?

Luka: Du armes Kind! Bist müde, was? Laß
schon gut sein . .

.

Der Schauspieler (zu Schiefköpf): Spiel den

Buben aus... den Buben, zum Kuckuck!

Der Baron: Und wir haben den König!

Klcschtsch: Die übcrstcdicn jedesmal!

Satin: Das sind wir so gewöhnt . .

.

Medwjedew: Eine Dame!

Bubnow: Auch ich hab’ eine..-* da!

Anna: Idi sterbe...

Kiese htsch (zum Tataren): Da — sieh doch, sieh!

Sdimeiß die Karten hin, Fürst — sdimeiß hin,

sag’ ich dir!

Der Schauspieler: Meinst du, er weiß nicht,

was er zu tun hat?

Der Baron: Sich didi vor, Andrjusdika, daß ich

dich nidit zur Tür ’rauswerfe!

Der Tatar: Gib nodi mal! Der Krug geht so

lange zu Wasser, bis er bridit... So geht’s mir
audi . .

.

(Kleschtsch sdiüttell den Kopf und gehl zu Bubnow
hinüber.)

Anna: In einem fort denk’ idi: mein Gott . . .

soll ich denn audi dort ... in jener Welt . . .

soldie Qualen erdulden?
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Luka : Nicht doch . . . gar nichts wirst da erdulden!

Lieg nur hübsch still . . . und sei nicht bange . .

.

Ruhe wirst du dort finden! Dulde noch ein

\Vcilchcn... wir alle müssen dulden, meine
•Liebe . . . jeder duldet das Leben auf seine

Weise. (Er erhebt sich und gehl mit raschen Schritten

naefi der Küche.)

Bubno

w

(singt): „Späht nur, so viel ihr wollt —
wie mächtig...“

Schiefkopf: „Mich's in die Freiheit auch mag
ziehn . .

.“

•

Beide (zweistimmig):

„Ich kann dieKetten nicht zersprengen— a—ach!

Kann diesen Mauern nicht entflicbn

D e r T a t a r : Halt! In ’n Ärmel hat er eine Karte
gesteckt!

Der B a r o n (verlegen): Na... soll ich sie vielleicht

in deine Nase stecken?

DcrSchauspiclcrfin überzeugtem Tone): Du hast

dich geirrt, Fürst! Keinem Menschen fällt's

ein...

Der Tatar: Ich hab's gesehn! So ’n Gauner! Ich

spiel’ nicht weiter!

Satin (die Karten zusammenlegend): So geh doch
deiner Wege, Hassan... Daß wir Gauner sind,

weißt du — warum spielst du also mit uns?

Der Baron: Vierzig Kopeken hat er verloren,

und Spektakel macht er für drei Rubel! Das
will ’n Fürst sein...

Der Xatar (be/iig): Man muß ehrlich spielen!

Satin: Aber warum denn?

DerTatar: Was heißt „warum“?

Satin: Na, so... warum?

DerTatar: Das weißt du nicht?

Satin: Ich wreiß es nicht. Weißt du es?

(Der Tatar spuckt ärgerlich aus. Alle lachen über ihn.)

Schiefkopf (gutmütig): Bist ’n komischer Kauz,

Hassan! Überleg doch mal: wenn die es mit

der Ehrlichkeit versuchen, sind sie in drei

Tagen verhungert...

Dor Tatar: Was geht's mich an? Ehrlich muß
man leben!

Schiefkopf : Ewig schwatzt er dasselbe! Wollen
lieber Tee trinken gehn... Los, Bubnow!...

Bubnow: „Ach, diese schweren Eisenketten

Und diese Wachen erzbewehrt...“

Schiefkopf: Komm, Hassan! (Singend ab.) „Ich

kann sie nimmermehr durchbrechen...“

(Der Tatar droht dem Baron mit der Faust und folgt

dann seinem Kameraden.)

Satin (zum Baron, lachend): Na, Euer Hoch wohl-
geboren — da haben wir uns wieder mal glän-
zend blamiert! Das will ’n gebildeter Mensch
sein — nicht mal ’ne Volte schlagen kann er . .

.

Der Baron (achselzuckend): Weiß der Teufel, wie
die Karte...

DerSchauspieler: Kein Talent . . . kein Selbst-

vertrauen . . . ohne das wird’s eben nie was-

Rechtes...

Med w jede w: Eine Dame hab' ich . . . und du
hast zwei... hm — ja!

Bubnow: Auch eine kann's schaffen, wenn du
richtig spielst... du bist am Zuge!

Kleschtsch: Die Partie ist verloren, Abram
Iwanytsch!

Med w jede w: Das geht dich gar nichts an —
verstanden? Halt ’s Maul...

Satin: Dreiundfünfzig Kopeken gewonnen....

Der Schauspieler: Die drei Kopeken sind
für mich... übrigens, wozu brauch' fjh drei

Kopeken?

Luka (kommt aus der Küche): Na, habt ihr den
Tataren hochgenommen? Jetzt geht ihr ’n

Schnäpschen trinken — hm?

Der Baron: Komm mit uns! *•

Satin: Möcht* gern mal sehen, wie du bist, wenn-
du einen weg hast...

Luka: Sicher nicht besser, als wenn ich nüchtern

bin . .

.

Der Schauspieler: Komm, Alter ... ich will

dir ’n paar hübsche Couplets vordeklamieren..,

Luka: Couplets? Was ist das?

Der Schauspieler: Gedichte, verstehst du...

Luka: Gedichte? Was sollen sic mir, die ...

Gedichte?

Der Schauspieler: Na, die sind so spaßig...

oder manchmal auch traurig...

Satin: Kommst du, Coupletsänger? (Ab mit dem
Baron.)

Der Schauspieler: Ich komme gleich nadi.

(Zu Luka.) Da ist zum Beispiel ein Gedicht...

ein alter Mann kommt darin vor... wie ist

doch gleich der Anfang?... Ich hab's wahr-
haftig vergessen! (Reibt sich die Stirn.)

Bubnow: Deine Dame ist futsch . . . Zieh!

Medwjedew: Teufel noch eins! Warum hab'

ich nicht dahin gezogen?

Der Schauspieler: Früher, wie mein Orga-

nismus noch nicht mit Alkohol vergiftet war,

hatt’ ich ein famoses Gedächtnis . . .
jawohl,.
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Alter! Jetzt... ist alles zu Ende für midi...
Ith habo dieses Gedicht immer mit großem Er-
folge vorgetragen... unter frenetischem Ap-
plaus! Du weißt jedenfalls nicht, was das ist...

,
Applaus! Das ist . . . wie Branntwein, Bru-
der! . . . Wenn ich so vortrat, in dieser Hal-
tung . . . (setzt sich in Positur

)

und dann los-

legte... und... (Er schweigt.) Nichts weiß ich

mehr... nicht ein Wort... hab’ ich behalten!
Und cs war doch mein Lieblingsgedicht . . . ist

das nicht schrecklich, Alter?

Luka: Freilich ist’s schlimm .. .‘wenn du schon
vergißt, was dir das Liebste ist! In das, was
man lieht, legt man seine Seele...

Der Schauspieler: Meine Seele hab’ ich ver-
trunken, Alter ... Ich bin ein verlorener
Mensch... Und warum bin ich verloren? Weil
der Glaube an mich selbst mir fehlte ... Ich bin
fertig...

Luka : Wieso denn? Laß dich doch kurieren! Man
kuriert jetzt die Trinker, hab’ ich gehört! Um-
sonst kuriert man sie, Bruderherz . . . Eine
Heilanstalt hat man für dio Trunkenbolde ein-
gerichtet... da werden sic nun, heißt es, un-
entgeltlich behandelt . . . Man hat erkannt,
sichst du, daß ’n Trunkenbold auch ein Mensch
ist, und man ist sogar froh, wenn einer kommt
und sich kurieren lassen will. Beeil dich also!

Gell hin...

Der Schauspieler (nachdenklich): Wohin? Wo
ist das?

Luka : In einer Stadt ist’s ... wie heißt sie doch?
’s ist so ’n merkwürdiger Name . . . Na, ich

sag' dir ihn noch ... Nur merk dir eins, mußt
dich jetzt schon drauf vorberciten! Sei ent-

* hallsam! Nimm dich zusammen und — halt
aus! . . . Und dann, wenn du auskuriert bist,

fängst du ein neues Leben an ... ist das nicht
schön. Bruder: ein neues Leben? ... Nun, ent-
schließe dich ... eins. zwei, drei!

Der Schauspieler (lächelt): Ein neues Leben . .

.

ganz von vorn ... ja, das wäre schön! . . .

Meinst du wirklich? Ein neues Leben? (Lacht.)

Na . . . ja! Soll ich’s versuchen? Ja, ich ver-

sucht . . .

Luka: Warum denn nicht? Der Mensch — kann
alles . . . wenn er nur will . . .

Der Schauspieler (plötzlich, wie aus dem Traum
encächend): Bist ’n spaßiger Kauz! Leb wohl
einstweilen! (Er p/eift.) Alterchen ... leb
wohl! (Ab.)

Anna: Großväterchen!

Luka: Was denn, Mütterchen?

Anna: Sprich doch ’n bißchen mit mir . . .

Luka (zu ihr himretend): Schön, laß uns plaudern
miteinander . . .

Kleschtsch (sieht sich um, tritt schweigend ans Bett

seiner Frau, blicht sie an und gestikuliert mit den
Händen, als wenn er etiras sagen wollte). 9

Luka: Was denn, Bruder?

Kleschtsch (leise): Nichts . . . (Geht langsam zu

der Tür nach dem Hausflur, bleibt ein paar Sekunden
cor ihr stehen und schreitet dann hinaus.)

Luka (folgt ihm mit dem Bliche): Recht schwer
scheint's deinen Mann zu drücken . . .

Anna: Ich habe nichts mehr . . . mit ihm zu

schaffen . . .

Luka: Hat er dich geschlagen?

Ah n a : Und wie! ... Er hat mich ... so weit ge-

bracht . . .

Bubnow: Meine Frau . . . hatte mol ’nen Lieb-

haber; der hat ganz famos Dame gespielt, der

Bengel . . .

Mcdwjcdcw: Hm . . .

Anna: Großväterchen! Sprich mit mir, mein Lie-

ber ... es ist mir so bango . . .

Luka: Das hat nichts zu sagen! Das überkommt
einen so vorm Tode, mein Täubchen. Hat nichts

zu sagen, meine Liebe! Hab nur Vertrauen ...

Du wirst nun sterben, sichst du — und dann
hast du Ruhe . . . Brauchst dann vor nichts

mehr Angst zu haben — vor gar nichts! So
still wird's sein, so friedlich ... und du liegst

ganz ruhig da! Der Tod besänftigt alles ... Er
mcint’s gut mit uns ... Erst in der Truhe fin-

dest du Ruhe, heißt cs . . . und ’s ist richtig,

meine Liebe! Wo soll denn ein Mensch hier
sonst Ruhe finden?

(Pepel tritt ein — ein wenig angetrunken, zerzaust und
mürrisch; er setzt sich auf die Pritsdie neben der Tür

und sitzt schweigend, unbcweglidt da.)

Anna: Und ist denn dort . . . auch so viel Qual?

Luka: Gar nichts ist dort! Glaub mir’s: gar nichts

ist! Friede wird sein — weiter nichts! Vor den
Herrn werden sic dich führen und werden
sagen: Schau her, o Herr — deine Magd Anna
ist gekommen . . .

Medwjcdew (streng): Wie kannst du wissen, was
sie dort sagen werden? Hör mal, du . . .

(Pepel hebt beim Klange von Medwjedews Stimme den
Kopf empor und lauscht.)

Luka: Ich weiß es eben, Herr Wachtmeister . .

.

Medwjcdew (sanfter): Hm — ja! Na, das ist

schließlich deine Sache . . . Das heißt . . . Wacht-
meister bin ich nicht . . .

Bubnow: Zwei Steine schlag' idi . . .

Mcdwjedew: Ach du . . . daß dich dio Bombe
trifft . . .
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Luka : Und der Herr wird dich mild und freund-
lich ansdiaucn und wird sagen: Ich kenne diese

Auna! Nun, wird er sagen, führt sie fort, die

Anna — ins Paradies! Mag sie da Frieden fin-

den . . .-ich weiß, ihr Lehen war sehr müh-
selig ... sie ist sehr, müde . . . laßt sic aus-

ruhen, die Anna ...

Anna: Großväterdicn ... du, mein Lieber . . .

wenn’s dodi so wäre . . . wenn idi dort . . .

Frieden fände . . . und gar nichts mehr . . .

fühlte . . .

Luka: Nidits wirst du fühlen! Gar nichts wird
sein! Glaub's nur! In Freuden kannst du
sterben, ohne Angst ... Der Tod, sag’ ich dir,

ist für uns wie eine Mutter für ihre kleinen

Kinde? . . .

Anna: Aber . . . vielleicht . . . werd' idi wieder
gesund?

Luka (lächelnd): Wozu? Zu neuer Qual?

Anna : Id» mödit' dodi noch . . . ein Weilchen
leben ... ein ganz kleines Weildien ... Wenn’«,
dort keine Qual gibt . . . könnt' idi am Ende
hier nodi ein wenig dulden . . .

Luka : Nichts wird dort sein . . . gar nidits . . .

P epcl (erhebt lieh): Kann riditig sein . . . kann
audi falsch .sein!

Anna (zusammenjahrend): 0 Gott . . .

Luka: Ah, mein schöner Junge . . .

Med w jede w: Wer brüllt denn da?

Popel (auf ihn zutretend): Idi! Was gibt's?

Medwjedew: Sei liier nicht so laut, verstanden?
Der Mcnsdi muß sidi ruhig verhalten . . .

Popel: Adi . . . Dummerjan! Noch dazu der

Onkel . . . hoho!

Luka (zu Pepcl leise): Hör mal, du — schrei nicht!

Hier stirbt eine Frau . . . ganz fahl sind ihre

Lippen sdion . . . störe sic nicht!

Pepcl: Weil du’s sagst, Großvater, will ich fol-

gen. Bist ’n Prachtkerl, Alter! Flunkerst ganz
famos... erzählst angenehme Märchen! Immer
flunkre weiter, Bruderherz ... ’s gibt so wenig
Angenehmes auf der Welt . . .

Bubno w: Stirbt sie wirklidi?

Luka: Meinst du, sic spaßt? . . .

Bubno w: Dann wird endlich das Husten auf-

hören . . . War zu störend, ihr ewiges Kül-
stern . . . Zwei nehm* ich! . . .

Medwjedew: Ach ... daß dich die Bombe trifft!

P e p e 1 : Abram . . .

Medwjedew: Ich bin für didi kein Abram . . .

Pepel: Ahraschka, sag mal — ist Natasdia nodi

krank?

Medwjedew: Was kümmert’s didi?

Pepel: Nee, sag doch: hat sic die Wassilissa

wirklich so arg geprügelt?

Medwjedew: Auch das geht dich nidits an . . .

Das ist ’ne Familienangelegenheit ... Wer bist

du überhaupt, he?

Pepel: Mag idi sein, wer idi will — aber wenn
mir’s beliebt, kriegt ihr eure Natasdika nie

mehr zu sehn!

Medwjedew (das Spiel abbrechend): Was sagst du?
Von wem redest du da? Meine Nidite sollte...

ach, du Spitzbube!

Pepel: Ein Spitzbubo — den du nodi nicht ge-

fangen hast! . . .

Medwjedew: Wart! Idi werde didi schon fassen

. . . sehr bald werd* idi didi haben . . .

Pepcl: Immerzu — dann soll's eurem ganzen
Nest hier sdiledit gehn. Meinst wohl, idi werde

das Maul ballen vorm Untcrsudiungsriditer?

Da bist du sdiief gewickelt! 1 Wer hat didi zum
Diebstahl angestiftet? werden sie fragen —
wer hat die Gelegenheit ausbaldowert? Misdika

Kostylew und seine Frau! Und wer hat das

Gestohlene abgenommen? Misdikn Kostylew

und seine Frau!

Medwjedew: Das lügst du! Kein Mensdi wird’*

dir glauben!

Pepcl: Sie werden's sdion glauben — wcil's näin-

lidi die Wahrheit ist! Audi didi bring' idi in

die Patsche ... ja! Alle sollt ihr 'ran, ihr

Teufclsbandc — wirst sdion sehen!

Medwjodew . (fassungslos): Schwatz doch nidit!

Rede keinen Unsinn! Was hab' ich dir denn...
Böses getan? Hund, verrückter . . .

Pepel: Und was hast du mir Gutes getun?

Luka: Ganz recht . . .

Medwjedew: W'as quarrst du? Hast du didi

‘reinzumischen? Hier handelt sidi's um 'ne

Familienangelegenheit ...

Bubnow (zu Luka): Laß sie doch! Uns beiden

geht's ja nicht an den Kragen . . .

Luka (sanft): Ich sag' audi nichts weiter! Ich mein»
nur, wenn ein Mensch dem andern nidits Gutes
tut— dann handelt er eben sdiledit an ihm . .

.

Medwjedew (der Lukas Worte nicht verstanden hat):

Seh doch einer an! Wir kennen uns hier alle

mit'nandcr . . . und du — wer bist du denn?
(Rasch ab, mit wütendem Schnauben.)
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L u k a : Ist böse geworden, der Herr Kavalier . . .

oho! Recht sonderbar, Brüder, scheinen hier

eure Sachen zu liegen . . .

Pepel: Jetzt läuft er zur Wassilissa, beklagen
will er sich . . .

B u b ii o w : Mach keine Dummheiten, Wassili!

Willst hier den Tapfern 'rausheißen . . . Tapfer-
keit, mein Sohn, ist gut, wenn du in ’n Wald
gehst, nach Pilzen . . . Hier richtest du nichts

damit aus ... Sic nehmen dich beim Wickel,

eh’ du dich versiehst . .

.

Pepel: Das wollen wir sehen! Wir Jaroslawcr
Jungen sind viel zu schlau, uns fängt man nicht

so mit bloßen Händen . . . Wollt ihr Krieg
haben — schön, dann werden wir Krieg
führen . . .

L u k a : Es wäre wirklich besser, Junge, du gingest

fort von hier . . .

Pepel: Wohin denn? Sag mal . .

.

Luka

:

Geh . . . nach Sibirien!

Popel: Hebe! Nee, da wart’ ich doch lieber, bis

sic midi auf Staatskosten hinschicken . . .

Luka : Nein, wirklich, folge mir! Geh hin! Kannst
dort deinen Weg madicn ... Man braudit dort

solche Jungen, wie du einer bist!

Pepel: Mir ist mein Weg vorgczcidinct! Mein
Vater hat sein Lebtag in den Gefängnissen ge-

sessen, und das hat er mir vermacht . . . Wie
ich noch ganz klein war, nannten mich die

Leute sdion Dieb und Spitzbubenjunge.

Luka : Ein sdiöncs Land — Sibirien! Ein goldnes
Land! Wer gut bei Kräften ist und nicht auf

’n Kopf gefallen, der fühlt sidi dort — wie
die Gurke im Frühbeet!
•

P e ffk 1 : Sug mal, Alter— warum lügst du immer?

Luka: Wie?

Pepel: Bist wohl taub geworden? Warum du
lügst, frag* ich . . .

Luka: Wann hab’ ich gelogen?

Pepel: In einem fort lügst du . . . Dort ist's nadi
deiner Meinung schön, hier ist's schön ... Es
ist dodi nidit wahr! Warum lügst du also?

Luka: Glaub mir! Oder geh hin, überzeug
didi . . . Wirst mir Dank wissen . . . Was
drückst du didi hier 'rum? Und . . . warum
bist du so auf Wahrheit erpicht? Überleg's

dodi: die Wahrheit — die kann für dich zur

Sdilinge werden . . .

Pepel

:

Laß sie zur Sdilinge werden . . . Mir ist's

gleich . . .

Luka : Bist doch ’n Sonderling! Warum willst du
selbst den Hals hincinstccken?

Bubnow: Was schwatzt ihr beiden cigcntlidi?

Versteh’ euch nicht . . . Was für 'ne Wahrheit
tut dir not, Wasjka? Wozu soll sic dir? Die

Wahrheit über dich selber — die kennBt du

doch . . . und alle Welt kennt sio . . .

Pepel: Halt den Schnabel, krädize nidit! Er soll

mir erst sagen . . . hör mal, Alter — gibt's

einen Gott?
(Luka lädiclt und schweigt.)

Bubnow: Die Menschen sind wie die Späne, die

der Strom wegträgt . . . Das Haus steht fertig

da . . . aber die Späne sind weg . . .

Luka (leite): Wenn du an ihn glaubst — gibt’s

einen; glaubst du nidit, dann gibt’s keinen.

Woran du glaubst — das gibt's eben . . .

(Pepel blickt schweigend, in ttarrem Ehtaiincn. auf

den Alten.)

Bubnow: Idi geh' jetzt Tee trinken . . . kommt
ihr mit in die Schenke? He?

Luka (zu Pepel): Was guckst du?

Pepel: So . . . Sag mal — du meinst also . . .

Bubnow: Na, dann geh’ idi allein . . . (Ab nadt

der Tür. in der er auf Wattilitsa stößt.)

Pepel: Du meinst also . . . daß . . .

Wassilissa (zu Bubnom): Ist Nastassja zu Huuse?

Bubnow: Nein . . . (Ab.)

P e p c 1 : Ah . . . da bist du ja . . .

Wassilissa (an Annas l-ager tretend): Ist sie liodl

am Leben?

Luka: Störo sic nidit!

Wassilissa: Und du, was hast du liier ’rum/.u-

sdileidien?

Luka: Idi kann ja hinausgehn ... wciin's sein

muß . . .

Wassilissa (nähert sich der Tür zu Pepelt Kammer):

Wassili! Ich habe mit dir zu reden . . .

(Luka geht nach der Tür zum Hausflur; öffnet sie und
schließt sie wieder geräuschvoll. Dann steigt er vor-

sichtig auf die Pritsche und von da auf den Ofen.)

Wassilissa /ou*Pepe/*Kamni*>r/-Was8ja,komm her!

Popel: Idi komme nidit ... idi will nidit . .

.

Wassilissa : Was ist denn? Was bist du so böse?

Pepel: Langweilig ist's ... die ganze Wirtsdiaft

hier hab' ich satt. ..

Wa s s i 1 i s s a : Und midi . . . hast du auch satt?

Pepel: Audi didi . .

.

(Wassilissa zieht das Tuch, das ihre Schultern bedeckt,

fett an und preßt die Arme gegen die Brust. Sic tritt

zu Annas Bett, blickt vorsichtig hinter den Vorhang und
kehrt dann zu Pepel zurück.)

P e p e 1 : Na . . . so rede . .

.
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Wassilissa: Was soll ich reden? Zur Liebe läßl

sich keiner zwingen ... meine Art ist’s nicht,

um Liebe zu betteln . . . Ich dank' dir für deine
Aufrichtigkeit...

.

P c p e 1 : Aufrichtigkeit?

Wassilissa: Na ja ... du sagst, du hast midi
satt ... oder isl's nidit wahr?

(Pepel lieht sic schweigend an.)

Wassilissa (rückt näher an ihn heran): Was gudest
du? Erkennst mich wohl nidit?

Pepcl (tief Atem holend): Schön bist du, Waska . .

.

(Wassilissa legt den Arm um seinen Ilals; er schüttelt

ihren Arm mit einer Schullcrbcivegung ab.) Und doch
hat mein Herz dir nie gehört ... Ich hab’ mit
dir gelebt, und so weiter ... aber wirklich ge-

liebt hab' ich didi nie. .

.

Wassilissa (leise): So ... o ... Nu ... un...

Pepel: Nun hätten wir nichts weiter zu reden
mit’nandcr! Gar nidits weiter... laß mich un-
geschoren...

Wassilissa: Hast an einer andern Gefallen ge-

funden?

Pepel: Das gellt dich nidits an . . . Wenn's so
wäre — didi nchm’ ich dodi nidit zur Braut-
werberin . .

.

Wassilissa (mit vielsagender Miene): Wer weiß...
vielleicht könnt' idi ein Wort für dich ein-

igen . .

.

Pepcl (mißtrauisch): Bei wem denn?

Wassilissa: Du weißt, wen ich meine . . . verstell

didi doch nidit! Idi rede gern von der Leber
weg ... (Leiser.) Idi will dir’s nur sagen ... du
hast midi tief gekränkt ... mir nidits, dir

nidits hast du mir ’nen Hieb versetzt, wie mit
der Peitsdic . . . Sagtest immer, du liebst midi,

und mit eincmmal. ..

Pepel: Mit einemmal? Ganz und gar nicht...

Sdion lange hab’ ich so gedadit ... du hast
keine Seele, Weib . . . Eine Frau muß ’ne Seele
haben ... Wir Männer sind Tiere ... wir ken-
nen’s nidit anders ... uns muß man erst an-

lerncn zum Guten ... und du, wozu hast du
mich angelernt?...

Wa s s i 1 i s s a : Was war, das war ... Idi weiß, der
Mensch ist nidit frei in seinem Innern ... Liebst
du midi nidit mehr— sdiön! Es soll mir redit

sein...

Pepcl: Na also! Abgemadil! Wir trennen uns in

Freundschaft, ohne Zank und Streit ... wun-
derschön!

Wassilissa: Halt, nidit so rasdi! Während all

der Zeit, da idi mit dir lebte ... wartete ich

immer, ob du mir nidit heraushelfcn würdest

...aus dem Sumpf hier ... ob du midi nidit

von meinem Manne, vom Onkel . .

.

von diesem
ganzen Leben hier befreien würdest ... Und
vielleicht hab’ ich didi gar nidit geliebt, Wassja
...vielleicht liebte ich in dir nur ... meine
eigne Hoffnung, meinen Traum ... Verstehst

du? Idi hatte gehofft, du würdest mich heraus-

ziehen . .

.

Pepel: Bist doch kein Nagel, und ich bin keine
Zange ... Idi dadite selber, du würdest mit

deiner Sdilauheit ... denn sdilau bist du, und
gewandt...

Wassil issa (neigt sich dicht über ihn): Wassja! Wir
wollen uns gegenseitig helfen...

Pepcl: Wie denn?

Wassilissa (leise, doch mit Nachdruck): Meine
Sdiwester gefällt dir, idi weiß es . . .

Pepel: Dafür sdilägst du sie auch so grausam!
Das sag' idi dir,Waska: rühr sie nidit mehr an!

Wassilissa: So wart dodi! Nicht so Jiitzig! Es
läßt sidi alles in Ruhe abmadien, in> Guten...
Heirate sie, wenn du willst! Idi gebe dir nodi
Geld dazu ... dreihundert Rubel! Treib' ich

mehr auf, geb’ ich dir nodi mehr . . .

Pepcl (rückt auf seinem Platz hin und her): Halt mal
...wie meinst du das? Wofür?

Wassilissa: Befreie midi von meinem Manne!
Nimm diese Last von mir...

Pepcl (pfeift leise): Ei, si—ich dodi! Das hast du
dir sdilau ausgedadit ... Der Mann ins Grab,
der Liebhaber in die 'Zwangsarbeit, und du
selber. .

.

Wassilissa: Aber Wassja! Warum denn Zwangs-
arbeit? Du brauchst dodi nicht selbst... deine

Kameraden! Und wenn du's audi selber tust—
wer crfährt's denn? Natasdia wird die Deine

• ...bedenke dodi! Geld wirst du haben ... wirst

wegziehen von hier, irgendwohin... Mich er-

löst du für immer . . . und audi für die Sdiwe-
stcr wird’s gut sein, daß sie von mir fort-

kommt. Ich kann sie nidit sehen, ohne rasend

zu werden . . . ich hasse sie deinetwegen . . . und
kann midi nicht beherrsdien . . . Idi sdilage sie

so hart, daß idi selber vor Mitleid mit ihr

weine. . . Aber— ich sdilage sic eben. Und ich

werde sie weiter sdilagen!

Pepcl: Bestie! Rühmst dich noch deiner Roheit!

Wassilissa: Idi rühme mich nidit — nur die

Wahrheit sag’ idi. Denk dran, Wassja, sdion
zweimal hast du wegen meines Alten gesessen

...wegen seiner Habgier ... Wie 'ne Wanze
hat er sich an mir festgesogen ... vier Jahre
sdion saugt’er an mir! Einen soldien Mann zu
haben! Und auch Natasdia quält er, verhöhnt
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sie, nennt sie eine Bettlerin! Das reine Gift ist

er— für uns alle . . ..

Pepel: Wie schlau du das ausgehedet hast...

Wassilissa: Ausgeheckt? Was ich sage, ist doch
ganz klar ... Nur ein Dummkopf kann nicht

begreifen, was ich will . .

.

(Kostylew Irin behutsam ein und schleicht leise vor-

wärts.)

P e p e I (zu Wassilissa): Na . .
.
geh schon!

Wassilissa: Überleg dir's! (Sieht ihren Mann.)

Was gibt's? Bist mir wohl nachgcschlichen?

(Pcpcl springt auf und blickt Kostylew wild an.)

Kostylew: Jawohl ... ich bin’s ... ich bin's...

Und ihr seid hier ganz allein? Ah, ah ... habt
’n bißchen geplaudert? (Stampft plötzlich mit den

Füßen auf und kreischt laut. Zu Wassilissa.) Waska . .

.

Du Bettlerin! Du gemeines Luder! (Erschrickt

vor seinem eigenen Geschrei, dem nur lautloses Schwei-

gen antwortet.) Verzeih mir, o Herr ... Schon
wieder hast du mich zur Sünde verleitet. Was-
silissa ... Ich suche dich überall ... (Quiekend.)

's ist Zeit zum Schlafengehen! Hast kein öl

ins Lämpchen gegossen ... ach, du! Bettlerin,

Schlumpe . . . (Streckt ihr drohend die zitternden

Fäuste entgegen.)

(Wassilissa geht langsam nach der Tür zum Hausflur

und sieht sich dabei nach Pepel um.)

Popel (zu Kostylew): Du! Geh deiner Wege . . . scher

dich ...•

Kostylew (schreit): Ich bin hier der Herr! Scher

dich selbst hinaus, verstanden? Spitzbube, du...

Pepel (dumpf): Geh deiner Wege, Mischka...
Kostylew: Wag's nicht! Sonst soll... sonst will

. 'ich...

(Pepel faßt ihn am Kragen und schüttelt ihn. Vom Ofen

her hört man lautes Geräusch und vernehmliches Gäh-

nen. Pepel läßt Kostylew los; dieser läuft schreiend zur

Tür hinaus, in den Hausflur.)

Pepel (springt auf die Pritsche): Wer ist da . .

.

wer
ist auf dem Ofen?

Luka (streckt den Kopf vor): Was gibt’s?

Pepel: Du bist es?

Luka (gelassen): Ich bin's ... ich selbst . . Ach, Herr
Jesus Christus!

Pepel (schließt die Tür zum Hausflur, sucht den Riegel

und findet ihn nicht): Ach, zum Teufel ... kriech

’runter, Alter!

Luka: Gleich will ich . . . 'runterkriechen 1. .

.

Pepel (barsch): Warum bist du auf den Ofen ge-

klettert?

Luka: Wohin sollt’ ich sonst gehn?

Pepel: Du bist doch in den Hausflur gegangen?

Luka : ’s war mir im Hausflur zu kalt, Brüderchen
. . . bin ein alter Mann . .

.

Pcpcl: Hast du gehört?

Luka: Freilich hab’ ich gehört! Wie sollt' ich nicht

hören? Bin doch nicht taub! Ach, Junge, du
hast Glück ... wirklich Glück hast du!

Pepel (mißtrauisch): Was für Glück?

L u k a : Na . . . daß ich auf ’n Ofen geklettert bin . .

.

das war dein Glück...

Pepel: Warum hast du so herumgepoltert?

Luka: Weil mir da so heiß wurde ... zu deinem
Glück, meinSohn ... Und dann dacht' ich:wenn
der Junge nur keine Dummheit macht ... und
den Alten erwürgt...

Pcpcl: Ja—a... ich bätt's fertiggebracht . . . ich

hasse ihn...

Luka : ’s war' gar kein Wunder... Nichts leichter

als das . . . Kommt häufig vor,solch eineDumm-
heit...

Pepel (lächelnd): Hm? Hast auch schon mal ... solch

"eine Dummheit gemacht?...

Luka: Hör, mein Junge, was ich dir sage: dieses

Weib, das halte dir vom Leibe! Um keinen
Preis laß sie dir nahe kommen ... Ihren Mann
wird sie sich schon selbst vom Halse schaffen . .

.

noch geschickter, als du es könntest, ja! Hör
nicht auf das Satansweih! Sieh midi an: ganz
kahlköpfig bin ich ... Und wovon? Einzig und
allein von den Weibern . . . Hab’ ihrer viclleidit

mehr gekannt, dieser Weiber, als ich Haare auf

dem Kopfe hatte ... Und diese Wassilissa . .

.

ist schlimmer als die Pest...

P c p c 1 : Ich weiß nicht . . . soll idi dir danken, oder

. . . hast auch du . .

.

Luka: Rede nicht weiter! Tu, was ich dir sage!

Hast du hier ein Mädel, das dir gefällt— dann
nimm's bei der Hand, und marsdi alle beide,

fort von hier! Nur weg, redit weit weg...

Pepel (düster): Man kennt sich nicht aus in den
Menschen! Wer gut ist, wer böse . . . nichts läßt

sich mit Bestimmtheit sagen!...

Luka: Was ist da viel zu sagen? Der Mensch lebt

bald so, bald so . . . wie sein Herz gestimmt ist,

so lebt er. .

.

heut' ist er gut, morgen böse. Und
wenn jenes Mäddien dir wirklidi ain Herzen
liegt — dann zieh mit ihr fort, abgemadit ...

Oder geh allein ... Bist jung, hast nodi Zeit

genug, dir ein Weib zu nehmen . .

.

Pepel (faßt ihn an der Schulter): Nein, Sag doch —
warum du das alles . . .

Luka: Wart! Laß midi los . . . Will nach der Anna
sehn ... sic hat so gerödielt ... (Tritt an Annas
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Lager, schlügt dcnVorhang zurück. blickt die Dallegende
an und berührt sie mit der Hand. Pepel beobachtet ihn

mit nadidenklidier, unsichererMiene.) Jesus Christus,
Allgütiger! Nimm die Seele deiner eben ver-
storbenen Magd Anna in Frieden zu dir...

Pepel (leise): Ist sic tot? (Reckt sich empor und blickt,

ohne näher zu treten, nadi Annas Lager.)

Luka (leise): Geendet ist ihre Qual! Und wo ist

denn ihr Mann?

Pepel

:

In der Schenke jedenfalls...

Luka: Man muß es ihm sagen . .

.

Pepel (zusammenschauernd): Id» liebe dieToten nicht.

Luka (geht auf die Tür zu): Warum sollte man sie

auch lieben? Die Lebenden muß man lieben...
die Lebenden . .

.

Pepel: Ich gehe mit dir . .

.

Luka : Fürchtest dich wohl?

Pepel : Ich liebe sie nicht ... (Geht hastig mit Luha
hinaus. Die Bühne bleibt eine kurze Weile leer. Hinter
der Tür zum Hausflur vernimmt man ein dumpfes, wir-

res, seltsamesGeräusdt, dann tritt derSdiauspieler auf.)

Der Schauspieler (bleibt, ohne die Tür zu sdilie•

Ben, auf der Sdneelle stehen und sdireit, während er

sich mit den Händen an den Türpfosten festhält):

Alterchen! Luka! He, wo stedest du? Jetzt ist

mir’s eingefallen ... hör mal! (Tritt sdiwankend
zwei Sdtrittc vor, setzt sidi in Positur und deklamiert.)

„Und wenn die Sonne aus dem Weltenraum
Ihr Licht der Erde fürder nicht mag senden,
Dann Heil dem Toren, dessen goldner Traum
Der Menschheit einen Schimmer doch wird

spenden!“

(Natascha erscheint hinter dem Schauspieler in derTiir.)

Der Schauspieler (fährt fort): Alter . . . hör zu!
„Und sollt’ einmal die Welt aus ihrer Bahn
Auf ihrem Weg zur Wahrheit auch entgleisen,
So wird ein Tor mit seinem lichten Wahn
Der Irrenden die rechten Pfade weisen .

.

N ata sc ha (lacht): Seht doch die Vogelscheuche!
Hat der wieder mal ’nen Affen . .

.

Der Schauspieler (dreht sidi nach ihr um): A—ah,

du bist's! Und wo ist denn unser Alter? Unser
liebes, gutes Alterchen?... Kein Mensch scheint

zu Hause zu sein ... Natascha, leb wohl! leb

wohl — ja!

Natascha (tritt näher): Hast midi nodi nicht mal
begrüßt, und nimmst sdion Abschied...

DerSchauspielerftritt ihr in den Weg): Ich geh'
fort von hier ... idi verreise . . . Sobald der
Frühling ins Land kommt — geh’ ich auf und
davon...

Natascha: Laß midi gehen . . . Wohin verreisest

du denn?

Der Schauspieler: Eine Stadt will ich sudicn
gehn . . . kurieren wiU ich mich . . . Auch du geh

hier fort ... Ophelia ... geh in ein Kloster...

Es gibt nämlich, verstehst du, eine Heilanstalt

für Organismen ... für Trunkenbolde sozu-

sagen ... Eine ausgezeichnete Heilanstalt...

alles Marmor ... marmorner Fußboden! Lidit

...Sauberkeit ... Kost — alles umsonst! Und
marmorner Fußboden, ja! Idi werde sie finden,

diese Stadt, werde midi auskuricrcn lassen und
...ein neues Leben beginnen ... Idi bin auf
dem Wege zurWiedergeburt . . . wie König Lear
sagt! Weißt du audi, Natasdia ... wie idi mit
meinem Bühnennamen heiße? Swcrtsdikow-
Sawolsdiski heiß’ idi . . . kein Mcnsdi weiß das
hier, kein Mensch! Hier bin ich namenlos...
begreifst du wohl, wio kränkend das ist— sei-

nen Namen zu verlieren? Selbst Hunde haben
ihre Namen...

(Natasdia geht leise an dem Sdiauspieler vorüber,

bleibt an Annas Lager stehen und blickt auf die Tote.)

Dor Schauspieler: Namenlos — ausg^st riehen

aus dem Budi des Lebens . .

.

Natascha: Sich dodi... die Ärmste... sie ist

tot...

Der Schauspieler (kopfsdiüttelnd): Nidit mög-
lidi . .

.

Natascha (tritt zur Seite): Bei Gott . .

.

sieh dodi . .

.

Bubnow (in der Tür): Was gibt's denn da zusehen?

Natascha: Anna ... ist gestorben!

Bubnow: Hat also aufgehört zu husten. (Tritt

an Annas Bett, schaut eine Weile auf die Tote und geht

dann an seinen Platz.) Man muß es Klesdltsch

sagen... ihn gcht's an...

Dor Schauspieler: Ich geh’... will's ihm
sagen... Audi die ist jetzt namenlos! (Ab.)

Natascha (mitten im Zimmer, halb für sich): Audi idi

werde ... so einmal . . . ganz unversehens
enden . .

.

Bubnow (breitet auf seiner Pritsche eine zerlumpte alte

Decke aus): Was ist? Was brummst du da?

Natascha: Nidits . . . nur so für midi . .

.

Bubnow: Erwartest wohl den Wasjka? Nimm
didi in adit, dieser Wasjka . . . sdilägt dir nodi
mal den Sdiädel ein . .

.

Natascha: Ist’s nidit gleidi, wer mir ihn cin-

sdilägt? Dann mag er’s sdion lieber tun..,

Bubnow (legt sich nieder): Wie du willst . . . was
gcht’s midi an?

Natascha: ’s ist wohl das Beste für sic... daß
sic gestorben ist... Kann einem wirklidi leid
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tun... Du lieber Gott!... Warum lebt man
nun?

Bubnow: Das ist mal 'ne Frage — man lebt

0 eben! Man wird geboren, lebt eine Zeitlang
und stirbt. Audi ich werde sterben... auch du
wirst sterben... was beißt da leid tun?

(Luka. der Tatar, Schiefköpf und Kleschtsch treten ein.

Klesditsdi geht, in gedrüdeter Haltung, zögernd hinter

den andern her.)

Natascha: S—st! Anna . .

.

Schiefkopf: Wir haben schon gehört... Gott
habe sie selig. .

.

Der Tatar (zu Klesditsdi): Sie muß 'rausgebracht

werden! In ’n Hausflur muß sie geschafft

werden! Hier ist kein Platz für Tote, nur
Lebende dürfen hier schlafen...

K le seht sch (leite): Wir bringen sie gleich 'raus...

(Alle treten an das Bett. Klesditsdi betrachtet seine

Frau über die Schultern der andern hinweg.)

Schiefkopf (zum Tataren): Meinst, sie wird
riedien? Die riecht nicht... Die ist schon bei

Lebzeiten ganz ausgetrocknet...

Natascha: Du lieber Gott! Habt doch Er-

barmen... wenn doch jemand ein Wort sagen
wollte! Ach, ihr seid wirklich...

Luka: Nimm’s nicht für ungut, meine Tochter
. . . hat nichts zu sagen! Wie sollen wir mit den
Toten Erbarmen haben? Wir haben's doch
nidit mal mit den Lebenden... nicht mal mit

uns selbst, meine Liebe! Was denkst du?!

Bubnow (gähnt): Ein Wort sagen . . . wenn sie

tot ist — hilft ihr kein Wort mehr... Gegen
Krankheit gibt's gewisse Worte, gegen den
»Tod nidit!

Der Tatar (zur Seite tretend): Der Polizei muß
man's melden...

Schiefkopf: Natürlich — das ist Vorschrift!

Klesditsdi! Hast du's schon gemeldet?

Kleschtsch: Nein... Nun kommt das Begräb-

nis, und ich hab’ nur vierzig Kopeken in der

Tasdic...

S c h i c f k o.p f : So borg doch . . . oder wir machen
'ne Sammlung... jeder gibt, was er kann, der

so viel, der so viel . . . Aber nu rasch zur

Polizei, melde es! Sonst denken sie am Ende,
du hast dein Weib totgesdilagcn. .. oder sonst

was. (Geht nach der Pritsche, auf der bereits der Sa
Tatar liegt, und schickt sich an, sich neben diesen zu
legen.)

Natascha (tritt an Bubnows Pritsche heran): Nun
werde idi von ihr träumen ... ich träume immer
von Toten ... Ich fürdit' midi allein... im
Hausflur ist's so dunkel . .

.

Luka (folgt ihr mit den Augen): Vor den Lebenden

fürchte dich, das sag’ ich dir...

Natascha: Begleite mich, Großvätcrdicn . .

.

Luka: Komm... komm... ich begleite didi.

(Beide ab. Pause.)

Schiefkopf (gähnt): o— O— ach! (Zum Tataren.)

Nu wird's bald Frühling, Hassan... Da gibt's

wieder *n bißchen Sonne für uns. Jetzt bringen

die Bauern ihre Pflüge und Eggen in Ord-

nung. .. bald geht's aufs Feld hinaus... hm—
ja! Und wir... Hassan? Er sdinardit ja schon!

Mohammed verdammter!

Bubnow: Die Tatkren haben 'nen gesunden

Schlaf...

Kleschtsch (steht mitten im Quartier und starrt dumpf
cor sich hin): Was soll ich jetzt anfangen?

Schiefkopf : Leg dich hin und schlaf! . . . Weiter
nichts... ,

*

Kleschtsch (leise): Und . . . sie? Was soll . . . mit

ihr geschehen?

(Niemand antwortet ihm. Satin und der Schauspieler

treten ein.)

Der Schauspieler (schreit):. Alterchen! Zu mir,

mein getreuer Kcnt . .

.

Satin: Miklucho-Maclay kommt . . . hoho!

Der Schauspieler: Die Sadie ist abgemacht!

Alter, wo liegt die Stadt... wo bist du?

Satin: Fata Morgana! Beschwindelt hat didi der

Alte... Es gibt keine solche Stadt! Keine

Städte gibt's, keine Menschen gibt's . . . gar

nichts gibt's überhaupt!

DerSchauspieler: Das lügst du, Kerl . .

.

D e r T a t a r (springt auf): Wo ist der Wirt? Ich will

zum Wirf! Wenn man hier nicht schlafeu

kann, soll er auch kein Geld verlangen . . .

Tote... Betrunkene... (Rasch ab. Satin pfeift

hinter ihm her.)

Bubnow (verschlafen): Legt euch schlafen, Kinder,

macht keinen Lärm . . . Die Nacht ist zum
Schlafen da . .

.

Der Schauspieler: Richtig... wir haben ja

hier... eine Tote! „Einen Toten haben wir

gefischt mit unsern Netzen . . heißt es in

einem... Chanson... von B—Beranger!

t i n (schreit): Die Toten hören nidit! Die Toten

fühlen nicht! Schrei . . . brülle, so viel du
willst . . . kein Toter hört dich! . .

.

(In der Tür ersdieint Luka.)

Der Vorhang fällt
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DRITTER AKT

Ein öder Platz zwischen Gebäuden, der mit allerhand

Rumpclkram ungefüllt und mit Unkraut bestanden ist. Im
-'Hintergründe eine hohe, au» Ziegelsteinen errichtete Brand-
mauer, die den Himmel verdeckt. Neben derselben Holunder-
gcbüsdi. Rechts eine dunkle, aus Balken gefügte Wand, die

zu einem Hofgebäude, einem Schuppen oder Stall gehört.

Links die graue, hier und da Reste von Kalkhewurf auf-

weisende Wand des Hauses, in dem Kostylews Herberge sich

befindet. Die letztere steht schräg, so daß ihre hintere Edcc

bis fast in die Mitte des Platzes vorspringt. Zwischen ihr

und der roten Wand — ein schmaler Durchgang. In der

grauen Wand zwei Fenster — das eine in gleicher Höhe mit

dem Boden, das andere etwa zwei Arschin (anderthalb Meter)

höher und näher nach der Brandmauer zu. Neben der grauen

Wand liegt, mit den Kufen nach oben, ein großer Schlitten

und ein etwa vier Arschin (drei Meter) langer Balken. Rechts

neben der Wand ein Haufen alter Bretter und behauener
Balken. Es ist Abend, die Sonne geht unter und wirft ein

rötliches Licht auf die Brandmauer. Der Frühling hat eben
erst begonnen, der Schnee ist kaum geschmolzen. Das schwarze
Geäst der Holundcrbüsche zeigt noch keine Knospen. Auf
dem Balken sitzen nebeneinander Natascha und
N a s t j a. Auf dem Holzhaufcu Luka und der Baron.
Kiese htsch liegt auf einem Holzhaufen neben der

rechten Wand. Aus dem unteren Fenster schaut Bubno w
iq den Hof.

Nastja (mit geschlossenen Augen, bewegt den Kopf im
Takt zu ihrer Erzählung, die sie in singendem Tone
vorträgt): In der Nacht also kommt er in den
Garten, in die Laube, wie wir cs verabredet
hatten . . . und ich warte schon längst und zittre

vor Angst und Kummer. Auch er zittert am
ganzen Leibe und ist kreideweiß, in der Hand
aber hat er einen Revolver...

Natascha (knabbert Sonnenblumcnsamcn): Was du
sagst! Diese Studenten sind doch Tollköpfc...

Nastja: Und mit schrecklicher Stimme spricht er

zu mir: „Meine teure Geliebte .

.

B u b n o w : Haha! Meine „teure“ hat er gesagt?

Der Baron: Still da! Laß sie ruhig schwindeln
— brauchst ja nicht zuzuhören, wenn’s dir nicht

gefällt... Also weiter!

Nastja: „Meine Herzallerliebste“, sagt er, „mein
Goldschatz! Die Eltern verweigern mir ihre

Einwilligung dazu“, sagt er, „daß ich dich hei-

rate . . . und drohen mir mit ihrem Fluche, wenn
ich nicht von dir lasse. Und so muß ich mir
denn“, sagt er, „das Leben nehmen . .

.“ Und
sein Revolver war ganz fürchterlich groß und
mit zehn Kugeln geladen... „Lebe wohl“, sagt

er, „traute Freundin meines Herzens! Mein Ent-

schluß ist unwiderruflich... ich kann ohne dich

nicht leben.“ Ich aber antwortete ihm: „Mein
unvergeßlicher Freund . . . mein Raoul .

.

Bubnow ('erstaunt): Wie hieß er? Graul?

Der Baron (lacht): Du irrst dich, Nastjka! Das
letztemal hieß er doch Gaston!

Nastja (springt auf): Schweigt... ihr Unglück-

lichen! Ihr . . . elenden Strolche! Könnt ihr

überhaupt begreifen, was Liebe ist . . . wirk-

liche, echte Liebe? Und ich... ich habe sie ge-

kostet, diese wirklichei'Liebe! (Zum Baron.)

Du Jammerkerl . . . Willst ein gebildeterMensch

sein... sagst, du hättest im Bett Kaffee ge-

trunken . .

.

Luka: So habt doch Geduld! Stört sie nicht!

Nehmt Rücksicht auf sie... nicht aufs Wort
kommt cs an, sondern darauf, warum’s ge-

sprochen wird — seht ihr, darauf kommt’s an!

Immer erzähl du, meine Liebe — hat nichts

zu sagen!

Bubnow: Immer Färb dir die Federn, Krähe

. . . na, leg doch los!

Der Baron: Weiter also!

Natascha: Achte nicht auf sie... wer smd sie

denn? Nur aus Neid reden sic so... weil sic

von sich nichts zu erzählen wissen . .

.

Nastja (setzt sich wieder): Ich will nicht... Ich er-

zähl’ nicht weiter... Wenn sie’s nicht glauben

wollen... und darüber lachen... (Bricht plötz-

lich ab, schweigt ein paar Sekunden, schließt wieder

die Augen und fährt dann laut und hastig fort zu er-

zählen, wobei sie im Takt zu ihrer Rede die Hand be-

wegt und gleichsam auf eine in der Ferne erklingende

Musik lauscht.) Und ich antworte ihm darauf:

„Du Freude meines Daseins! Du mein glänzen-

der Stern! Audi ich vermag ohne dich nidit

zu leben... weil ich dich wahnsinnig liebe und
allezeit lieben werde, solange das Herz in

meiner Brust schlägt! Aber“, sag’ ich, „beraube

dich nidit deines jungen Lebens . . . denn sieh,

deine teuren Eltern, deren einzige Freude du

bist — sie bedürfen dein... Laß ab von mir!

Mag ich lieber zugrunde gehen... aus Sehn-

sucht nach dir, mein Leben... ich bin allein

... idi bin — so Eine!... Ja, laß mich sterben

... was liegt dran... denn idi tauge nichts...

und habe nichts . . . rein gar nichts . .
.“ (Bedecht

ihr Gesicht mit den Händen und weint still in sich

hinein.)

Natascha (wendet sich zur Seite, leise): Brauchst

nidit zu weinen!

(Luka streichelt lächelnd Nastjas Kopf.)

Bubnow (lacht laut): Nein, so ’n Tcufelsmädel

— was?

Der Baron (lacht gleichfalls): Sag mal, Groß-

väterchen — glaubst du ihr denn, was sie da

erzählt? Das ist ja alles aus ihrem Buche...

aus der „Verhängnisvollen Liebe“ . . . alles

verrücktes Zeug! Laß sio laufen! . ..
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Natascha: Was geht’s dich denn an? Schweig

lieber, du! Der Herrgott hat dich genug ge-

straft.. .

Nastja (wütend): Du Hohlkopf! Sag, wo ist deine

Seele?

L u k a (laßt Na*tja an der Hand): Komm, meine Liebe!

Ärgere dich nicht... hat nichts zu sagen! Ich

weiß ja... Ich — glaube dir. Du bast recht,

um! nicht jene da... Wenn du's selber glaubst,

dünn hattest du eben eine solche . . . echte

Liebe... Gewiß doch! Ganz gewiß! Und dem
da, deinem... Liebsten, sei nicht böse... Er
lacht vielleicht wirklich nur... darum... weil

er neidisch ist... Hat vielleicht nie im Leben
was Echtes gekostet... nein, ganz gewiß nicht!

Komm! . .

.

Nastja (preßt ihre Arme gegen die Bruit): Groß-
vüterchcn! Bei Gott... ’s ist wahr! Alles ist

wahr! . . . Der Student war ein Franzose . . .

Gnstoscha hieß er... und ein schwarzes Bärt-

chen hatte er... und trug immer Lackstiefel...

Der Blitz soll mich auf der Stelle treffen,

wenn's nicht wahr ist! Und wie er mich

liebte... ach, wio er midi liebte!

L u k a : Idi weiß ja! Hat nidits zu sagen! Ich glaub'

dir’*! Lackstiefcl trug er also, sagst du? Ei, ei!

Na, und du hast ihn natürlidi audi geliebt?

(Beide ab um die Erke.)

Der Baron: Ein zu dummes Frauenzimmer!
Gutmütig, aber dumm... unerträglich dumm!

B ii h n o w : Wie nur ein Mensch so in einem fort

lügen kann! Immer, als wenn sie vorm Unter-

sudiungsriditer stände...

N a I a s c h a : Dio Lüge muß dodi angenehmer sein

als dio Wahrheit... Audi ich...

Der Baron: Was, audi du? Spridi weiter.

Natascha: Audi idi denk' mir manches aus...

Denke mir's aus... und warte...

Der Baron: Auf was?

Natascha (lächelt verlegen): Na, so . . . Vielleicht,

denk' idi... kommt morgen jemand... irgend

jemand Besonderes. \. Oder es passiert was...
etwas Niedagewesenes... Lange schon wart’

idi... immer wart' ich... Und schließlich...

wenn inan's bei Licht besieht . . . was kann man
groß erwarten?

(Pause.)

Der Baron (lächelnd): Gar nidits kann man er-

warten ... Idi wenigstens — erwarte nichts

mehr! Für mich... war alles schon da! Alles

vorbei... zu Ende!... Was weiter?

Natascha: Mandimal stell’ ich mir auch vor.

daß ich morgen... plötzlich sterbe... davon

wird mir dann so bange... Im Sommer denkt

man gern an den Tod ... da gibt es Gewitter. .

.

jeden Augenblick kann einen der Blitz

treffen...

Der Baron: Du hast es nicht gut im Leben . . .

Deine Schwester ist ein riditiger Satan...

Natascha: Wer hat's überhaupt gut im Leben?
Alle haben es schlecht... soviel idi sehe...

K 1 e sch tsch (hat bisher unbeweglich und teilnahmslos

dagelegen und springt plötzlich auf): Alle? Das ist

nidit wahr! Nidit alle! Wenn's alle schlecht

hätten... dann müßte man's so liinnchmcn!

Dann wäre kein Grund zu klagen... ja!

Bubnow: Sag mal — reitet didi der Teufel?

Hört dodi! Brüllt mit einemmal auf!

(Klesrhtsch legt sich wieder auf seinen Platz und knurrt

vor sich hin.)

Der Baron: Muß dodi sehen, was Nustcnjku
macht... muß midi mit ihr vertragen... sonst

gibt sic kein Geld für Sdinaps . .

.

Bubnow: Daß die Menschen das Lügen nicht

lassen können!... Bei Nastjka begreif idi’s

sdiließlidi. Die ist dran gewöhnt, sidi die

Backen zu sdiminken... da versudit «IcVaudi
mal mit der Seele . . . schminkt sidi ihr

Seelchen rot . . . Aber die andern — warum
tun die cs? Luka zum Beispiel... was flunkert

der nidit zusammen ... so mir nidits, dir

nidits! Warum lügt er nur... in seinen Juhrcn!

Der Baron (geht lächelnd ab): Alle Mensdien —
haben graue Seelen . . . alle legen gern ein

bißchen Rot auf . ..

Luka (tritt hinter der Ecke hervor): Sag doch, Baron— warum kränkst du das Mäddien? Laß sic

doch . . . mag sie weinen, sidi die Zeit ver-

treiben ... Sie vergießt dodi nur zu ihrem Ver-

gnügen Tränen... was kann dir's schaden?

DerBaron: Ein albernes Ding ist sic. Alter! Das
wächst einem ja zum Halse heraus... Heut' —
Raoul, morgen Gaston ... und ewig ein und
dasselbe! Übrigens — will idi midi wieder mit

ihr aussöhnen... (Ab.)

Luka: Geh, sei hübsdi freundlich zu ihr! Gegen
einen Menschen freundlich sein — schadet nie-

mals . .

.

Natascha: Wie gut du bist, Großväterdien . .

.

Wie kommt cs, daß du so gut bist?

Lnka: Gut bin ich, sagst du? Na ... 's ist dodi

recht so, denk' ich ... ja! (Hinter der roten Wand

hört man leisen Gesang und Harmonikaspiel.) Siehst

du, Mädel — es muß doch auch einer dasein,

der gut ist... Wir sollen Erbarmen haben mit

den Menschen! Christus, siehst du — der hatte
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Erbarmen mit allen und hal’s auch uns so be-'

fohlen... Zur rechten Zeit Erbarmen haben—
glaub mir*s, es ist immer gut! Da war ich zum
Beispiel mal als Wächter in einem Landhaus
angestcllt, bei einem Ingenieur, nicht weit von
der Stadt Tomsk in Sibirien . . . Na, schön! Mit-

ten im Walde stand das Landhaus, eine ganz
einsame Gegend . . . und Winter war’s, und ich

war ganz allein in dem Landhaus ... Schön

war's dort— ganz prächtig! Und einmal . . . hör’

ich, wie sie näherschleichen!

Na tasch a : Diebe?

L u k a : Ja. Sic schleichen also näher,und ich nehme
meine Büchse und trete ins Freie ... Ich sehe:

es sind zwei . . . eben steigen sie in ein Fenster
ein und sind so eifrig bei der Sache, daß sie

mich gar nicht sehen. Ich schrei’ auf sie los:

„Heda!... Macht, daß ihr fortkommt...“ Und
sie stürzen, denkt euch, auf mich mit ’nem Beil

los... Ich warne sie— „Halt!“ ruf ich, „sonst

geb’ ich Feuer!...“ Und dabei leg' ich bald auf

den einen, bald auf den andern an. Sie fallen

auf die Knie, heißt das: „Verschone uns!“ Na,

ich war mächtig tückisch... wegen des Beils,

weißt du! „Ihr Waldteufel“, sag' ich, „ich hab’

euch fortjagen wollen — und ihr seid nicht ge-

gangen! . . . Und jetzt“, sag' ich, „mag mal einer

von euch im Busch drüben Ruten holen!“ Sic

tun's. Und nun bcfehF ich: „Einer von euch lege

sich hin, und der andre — mag ihn prügeln!“

Und so haben sie, auf mein Geheiß, sich gegen-

seitig durchgeprügelt. Und wie sie jeder ihre

Tracht Prügel weg haben, da sagen sie zu mir:

„Großväterchen“, sagen sie, ngib uns ein Stück
Brot, um Christi willen! Nicht ’nen Bissen haben

wir im Leibe.“ Das waren nun die Diebe, meine
Tochter . . . (lacht) ... die mit ’nem Beil auf mich

losgegangen waren! Ja... ein paar prächtige

Jungen waren’s . . . Ich sage zu ihnen: „IhrWald-
teufel, hättet doch gleich umBrot bittensollen!“

Da meinten sie: „’s war uns schon über. . . man
bittet, bittet, und kein Mensch gibt was... Da
geht einem die Geduld aus!...“ Na, und so

blieben sie also bei mir, den ganzen Winter. Der
eine—Stephan hieß er— nimmt gern mal die

Büchse und geht in den Wald . . . Und der andre,

Jakow mit Namen, war immer krank, hustete

immer.'.. Zu dreien, heißt das, bewachten wir

so das Landhaus. Und wie der Frühling kam—
da sagten sie: „Leb wohl, Großväterchen!“ und
machten sich auf... nach Rußland...

Natascha: Es waren wohl Sträflinge, die fort-

gelaufen waren?

L u k a : Ja, das waren sie . . . Flüchtlinge . . . hatten

ihren Ansiedlungsort verlassen . . . Ein paar
prächtige Jungen . . . Hätt’ ich kein Erbarmen

mit ihnen gehabt — wer weiß, wie’s gekom-
men wäre! Erschlagen hätten sie mich viel-

leicht ... Dann wären sic vor Gericht gekom-
men und ins Gefängnis und nach Sibirien

zurück . . . wozu das? Das Gefängnis lehrt dich

nichts Gutes, und auch Sibirien lehrt dich's

nicht . . . aber ein Mensch— der kann dich was
lehren, ja! Ein Mensch — der kann dich das

Gute lehren ... sehr einfach!

(Pause.)

Bubnow: Hm — ja! ... Und ich ... kann mal
nicht lügen! Warum soll ich's tun? Immer 'raus

mit der Wahrheit, das ist meine Meinung, ob
sic euch gefällt oder nicht. Wozu sich genieren?

Kleschlsch (springt jäh empor, als wenn ihn etwas

gestochen hätte; schreiend): Was für eine Wahr-
heit? Wo ist die Wahrheit? (Klopft mit den Hän-

den auf seine zerfetzten Kleider.) Da ist die Wahr-
heit — da! Keine Arbeit . . . keine Kraft in

den Gliedern — das ist die Wahrheit! Keinen
Winkel, in dem man zu Hause ist! Krepieren

muß man . . . das ist sie, deine Wahrheit!

Teufel noch eins! Was . . . was soll sic mir,

diese — Wahrheit?! Laß mich nur einmal frei

aufatmen ... aufatmen laß midi! Was hab’ ich

denn verbrochen? ... Wozu die Wahrheit, zum
Teufel? Ich kann nicht leben . . . nicht leben . .

.

das ist die Wahrheit!

Bubnow: Hört mal . .

.

den hat's aber gepackt . .

.

L u k a : Herr Jesus . . . sag doch, mein Lieber, du . .

.

Kleschtsch (zitternd vor Erregung): Ihr Sagt nur
immer — die Wahrheit! Du, Alter — du
tröstest all© . . . Und ich sage dir: ich hasse

alle! Und auch diese Wahrheit, diese ver-

dammte . . . verflucht soll sie sein! Hast ver-

standen? Merk dir's! Vcrfludit soll sie sein.

(Geht eilends um die Ecke, während er dabei zurück-

schaut.)

L u k a : Ei, ei, ei! Ist der aber außer sidi geraten . .

.

Und wo ist er denn hingerannt?

Natascha: Wie ein Verrückter tobt er davon . .

.

Bubnow: Der hat ordentlich losgelegt! Wie im
Theater... ’s kommt öfter vor, so was... Hat
sich noch nicht gewöhnt ans Leben . . .

P e p e 1 (kommt langsam hinter der Ecke hervor): Guten
Abend allerseits! Na, Luka, alter Ludis— er-

zählst wieder mal Geschichten?

Luka: Hättest hören sollen, wie hier ein Mensch
geschrien hat!

Pepel: Der Kleschtsch. meinst du, hm? Was ist

denn mit ihm los? Rennt an mir vorbei, als

wenn er verbrüht wäre . .

.

Luka: Wirst auch davonrennen, wenn dir's mal
so . . . ans Herz geht . .

.

39 * 611



MAX IM GORKI

Pepel {seist sich): Ich kann den Menschen nicht

leiden... zu bös ist er mir und zu eingebildet.
(Ahmt Kleschtsch nach.) „Ich bin ein Mensch, der
arbeitet...“ Als ob die andern weniger wären
als er . . . Arbeite doch, wcnn's dir Vergnügen
macht . . . was brauchst du da groß stolz zu
sein? Wenn man die Menschen nach der Ar-
beit schätzen sollte ... dann war’ ja ein Pferd
besser als jeder Mensch . . . das zieht den Wagen— und hält 's Maul dazu! Natascha... sind
deine Leute zu Hause?

Natascha: Auf den Friedhof sind sie gegangen
... dann wollten sic zur Abendmesse gehen...

Pepel: Hast also mal ’ne freie Stunde... Das
kommt selten vor!

Luka (nachdenklich zu Bubnow): Du sagst — die •

Wahrheit ... Die Wahrheit ist aber nicht

immer gut für den Menschen ... nicht immer
heilst du die Seele mit der Wahrheit ... Zum
Beispiel folgender Fall: Ich kannte einen Men-
schen, der glaubte an das Land der Ge-
rechten . .

.

Bubnow: An wa—as?

L u k a : An das Land der Gerechten. ..Es muß“, sagte

er, „auf der Welt ein Land der Gerechten geben
... in dem Lande wohnen sozusagen Menschen
von besonderer Art ... gute Menschen, die ein-

ander achten, die sich gegenseitig helfen, wo
sie können . . . alles ist bei ihnen gut und schön!“
Dieses Land der Gerechten also wollte jener
Mensch immer suchen gehen ... Er war arm,
und es ging ihm schlecht . . . und wie’s ihm
schon gar zu schwerfiel, daß ihm nichts weiter •

übrigblieb, als sich hinzulegen und zu ster-

.
ben— da verlor er noch immer nicht den Mut,

»•sondern lächelte öfters vor sich hin und meinte:
„Hat nichts zu sagen — ich trag's! Noch ein
Weilchen wart! ich — dann werf* ich dieses
Leben ganz von mir und geh* in das Land der
Gerechten . . .“ Seine einzige Freude war es —
dieses Land der Geredeten . . .

Pepel: Na, und . . .? Ist er hingegangen?

Bubnow: Wohin? Hahaha!

Luka: Nun wurde nach eben jenem Ort — die
Sache ist nämlich in Sibirien passiert — ein
Verbannter gebracht, ein gelehrter Mensch...
mit Büchern und mit Plänen und mit aller-

hand Künsten... Und jener Mensch spricht zu
dem Gelehrten: „Sag mir doch gefäljigst, wo
liegt das Land der Gerechten, und wie kann

.
man dahin gelangen?“ Da schlägt nun der Ge-
lehrte gleich seine Bücher auf und breitet

seine Pläne aus... und guckt und guckt —
aber das Land der Gerechten findet er nir-

gends! Alles ist sonst riditig, alle Länder sind

aufgezeichnet — nur das Land der Gerechten
nicht!

Pepel (leise): Nanu? War’s wirklich nicht drauf?

(Bubnow lacht laut au).)

Natascha: Was lachst du denn? Sprich weiter.

Großväterchen!

Luka: Der Mensch — will ihm nicht glauben..-.

„Es muß drauf sein“, sagt er... „such nur ge-

nauer! Sonst sind ja“, sagt er, „alle deine Bücher
und Pläne nicht *nen Pfifferling wert, wenn
das Land der Gerechten nicht drin verzeichnet

ist...“ Mein Gelehrter fühlt 6ich beleidigt.

„Meine Pläne“, sagt er, „sind ganz richtig, und
ein Land der Gerechten gibt's überhaupt nir-

gends.“ — Na. da wurde nun der andere ganz
wütend. „Was?“, sagt er— „da hab’ ich nun ge-
lebt und gelebt, geduldet und geduldet und
immer geglaubt, es gebe solch ein Land! Und
nach deinen Plänen gibt es keins! Das ist

Raub! . .
.“ Und zu dem Gelehrten sagt er: „Du

nichtsnutziger Kerl! Ein Schuft bist du und
kein Gelehrter!“ Und gab ihm eins übern
Schädel, und noch eins. .

.
(Schweigt ein Weilchen.)

Und dann ging er nach Hause und — hängte
sich auf . . .

(Alle schweigen. Luka blidci stumm auf Pepel und
Natascha.)

Pepel (leise): Hol's der Teufel ... die Geschichte
ist nicht lustig...

Natascha: Er konnt's nicht ertragen ... so ent-

täuscht zu werden...

Bubnow (mürrisch): Alles Märchen...

Pepel: Hm — ja . . . da hatte er das Land der
Gerechten ... es war nicht zu finden, scheint’s . .

.

Natascha: Er kann einem leid tun . . . der arme
Mensch ...

Bubnow: Ist ja alles nur ausgedacht... Hehe!
Das Land der Gerechten — wie will er denn
dahin kommen? Hcheho!. (Verschwindet vom
Fenster.)

Luka (nicht nach Bubnows Fenster hin): Da lacht er

nun! Ach ja! (Pause.) Na, Kinder . .
.
gehabt

euch wohl! Ich verlass' euch bald. ..

Pepel: Wohin geht denn die Reise?

Luka: Nach Kleinrußland ... da soll ein neuer
Glaube aufgekommen sein, hör' ich . . . will

mal sehen, was dran ist ... ja! ... Die Men-
schen suchen und suchen, wollen immer was
Besseres finden... Gott geb ihnen nur Geduld!

Pepel: Was meinst du ... werden sie's finden?

Luka : Wer — die Menschen? Gewiß werden sie's

finden! Wer den rechten Willen hat — der

findet . . . Wer eifrig sucht — der findet!
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Natascha: Wenn sic doch was finden möchten!

. . . Etwas recht Schönes müßten sie ausfindig

machen . .

.

Luka: Das werden sie schon! Man muß ihnen
nur helfen, meine Tochter ... muß sie respek-

tieren . .

.

Natascha: Wie soll ich ihnen helfen? Id» bin
selbst ... so hilflos ...

P e p e 1 (in entschlossenem Tone): Hör mal, Natascha . .

.

id» möchte mit dir reden... In seinem Bei-

sein ... er weiß alles . . . Komm . . . mit mir!

Natascha: Wohin? Ins Gefängnis?

Pepel: Ich hab’ dir schon gesagt, daß ich lassen

will vom Diebesgewerbe! Bei Gott — ich lass'

es! Wenn ich's gesagt habe, halt' idi Wort! Ich

hab' Lesen und Sdireiben gelernt . . . kann mich
redlich ernähren . . . (Mit einer Kopfbetoegung

nach Luka.) Er hat mir geraten — idi sollt’« in

Sibirien vcrsudien ... freiwillig sollt’ idi hin-

gehen . . . Was meinst du — wollen wir hin?
Glaub mir, idi habe mein Lehen längst satt!

Ach, Natascha! Idi seh’ dodi, wie die Dinge
liegen... Idi sudf midi damit zu trösten, daß
andere noch mehr stehlen als idi — und dabei

in Ehren leben... Aber was hilft mir das?

Gar nichts! Reue verspür’ ich nidit ... glaub’

auch an kein Gewissen ... Eins aber fühl’ idi:

ich muß anders leben! Besser muß ich leben!

So muß ich leben . . . daß idi mich selber achten

kann ...
v

Luka : Ganz recht, mein Lieber! Der Herr sei mit
dir ... Christus mag dir helfen! Ganz riditig

sagst du: Der Mensch muß sidi selber aditen . .

.

Pepel: Idi war sdion von klein auf nur — der

Dieb . . . Immer hieß es: Wasjka der Dieb,
Wasjka der Spitzhubenjunge! Gut, mir kann’s

‘ redit sein; weil ihr’s so wolltet, bin idi ein

Dieb geworden ... Nur ihnen zum Possen bin

ich’s vielleicht geworden . . . weil nie jemand
darauf kam, midi anders zu nennen als . . .

Dieb!... Nenn du mich anders, Natascha...

nun?

Natascha (schwermütig): Idi trau’ nidit redit . . .

Worte sind Worte ... Und dann ... idi weiß
nicht... idi bin heut’ so unruhig... so bange

ist mir ums Herz ... als ob idi etwas erwar-

tete! Hättest heut’ nicht davon anfangen sollen,

Wassili . . .

Pepel: Wann denn sonst? Ich sage dir’s nicht

zum erstenmal . . .

Natascha: Wie soll idi denn mit dir gehn? Ich

liebe dich ja ... nicht so ... Manchmal gefällst

du mir wohl... aber ’s kommt auch vor, daß
es mir zuwider ist, dich nur anzuschen. Jeden-

falls — lieb’ idi dich nidit... Wenn man liebt,

sieht man keine Fehler am Geliebten ... und

idi sch’ doch wcldic an dir . ...

‘ Pepel: Wirst midi sdion liebgewinnen, hab keine

Angst! Wirst dich an mich gewöhnen ... sag

nur erst „ja“! Länger als ein Jahr hab' idi dir

zugeschaut, und ich sehe, du bist ein braves

Mäddien ... ein guter, treuer Mensch ... von

Herzen hab’ idi dich liebgewonnen!

(Wassilissa. noch im Ausgehkleide, erscheint am oberen

Fenster; sic drückt sidi gegen den Pfosten und lauscht.)

Natascha: So... midi hast du liebgewonnen,

und meine Schwester ...
,

Pepel (verlegen): Was ich mir aus der madie! Die

Sorte ist nicht weit her . . .

Luka: Hat nichts zu sagen, meine Tochter! Man
ißt audi mal Gartenmcldc ... wenn man näm-

lich kein Brot hat . . .

Pepel (düster): Hab Erbarmen mit mir! ’s ist kein

leichtes Leben, das ich führe — so freudlos,

gehetzt wie ein Wolf . . . Wie wenn ndi im

Moor versänke . . . wonadi ich fasse, alles ver-

fault . . . nidits gibt mir Half. . . Deine Schwe-

ster, dadit’ idi . . . würde anders sein . . . Wäre
sie nidit so geldgierig — ich hätte um sie . . .

alles gewagt! Wenn sie nur zu mir gehalten

hätte— ganz und gar zu mir . . . Na, ihr Ilerz

steht eben nach anderem ... ihr ist’s ums Geld

zu tun . . . und um die Freiheit . . • und nach

Freiheit begehrt sie nur, um liederlich sein zu

können. Die kann mir nicht helfen . . . Du
aber — bist wie eine junge Tanne: du stichst

wohl, aber du gibst Halt . . .

Luka: Und ich sage dir: nimm ihn, meine Tochter,

nimm ihn! Er ist ’n herzensguter Junge! Mußt

ihn nur öfters dran erinnern, daß er gut ist...

damit er’s nicht vergißt, heißt das! Er wird

dir’s schon glauben! . . . Sag ihm nur immer:

„Wassja“, sag, „du bist ein guter Mensch . .

.

vergiß das nicht!“ Überleg dodi mal, meine

Liebe — was sollst du sonst anfangen? Deine

Schwester— die ist ein böses Tier; von ihrqm

Manne — läßt sich auch nichts Gutes sagen:

keine Worte gibt's, seine Schlechtigkeit zu be-

nennen . . . und dieses ganze Leben hier ... wo
findest du ’nen Weg . . . hier heraus? DerWassja

aber ... ist ein kräftiger Bursche ...

Natascha: Einen Weg find' idi nidit ... das

weiß idi . . . hab's sdion selbst überlegt . . . Aber

ich ... trau’ halt keinem ... Keinen Weg seh’

idi hier heraus . .-.

Pepel: Einen Weg gibt's wohl ... aber den lass'

idi didi nicht gehen . . . Eher schlag’ ich dich

tot . . .
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Natascha (lächelnd): Sieh doch . . . ich hin noch
nicht mal deine Frau, nnil schon willst du mich
totsciilagcn!

Pepcl (legi seinen Arm um sie): Sag „ja“, Natasdia,
's wird schon werden . . .

N a t a s c h a (schmiegt sich an ihn an): Na . . . eins will

ich dir sagen, Wassili ... und Gott soll mein
Zeuge sein: sowie du mich ein einziges Mal
schlügst . . . oder sonstwie beleidigst . . . dann
ist mir alles eins ... Entweder häng' ich mich
auf, oder . . .

Pepcl: Die Hand soll mir verdorren, wenn ich

dich nur anrühre . . .

Luka: Hat nichts zu sagen, meine Liebe, kannst
ihm glauben! Du bist ihm nötiger, als er dir...

W a s s i 1 i s s a (aus dem Fenster): Nun seid ihr also

verlobt! Gott gebe euch Eintracht und Liebe!

N a t a s c h a : Sic sind schon zurück . . . o Gott! Sie

haben uns gesehen ... ach, Wassili!

Pepol: Was ängstigst du dich? Jetzt darf dich

niemand mehr anrühren!

Wassilissa: Furcht dich nicht, Natalija! Der
wird dich nicht schlugen ... Er kann weder
schlagen noch lieben ... ich kenn’ ihn!

Luka (leise): Ach, so 'n Weib ... die richtige Gift-

schlange , . .

W a s s i I i s 8 a : Er ist nur mit Worten kühn . . .

Kostylow (tritt auf): Natasdikn! Was machst du
hier, du Bettelding? Klatschst hier, was?
Klagst über deine Verwandten? Und dabei
ist der Samowar nicht in Ordnung und der

Tisch nicht abgeräumt?

Napinclia (im Abgehen): Ihr wolltet doch in die

Kirche gehen . . .

K o 8
1 y 1 e w : Es geht dich nichts an, was wir woll-

ten! Küminrc dich um deine Geschäfte ... tu.

was man dich heißt!

Pepcl: Kusch dich, du! Sie ist nicht mehr deine

Magd . . . Natalija, geh nicht . . . nicht *nen
. Finger rühre!

Natascha: Du, kommandiere hier nicht 'rum...
cs hat noch Zeit damij! (Ab.)

Popol (zu Kostylew): Das hört jetzt auf! Habt dem
armen Mädel genug zugesetzt! Jetzt gehört
sie mir.

Kostylew: Di—ir? Wann hast du sie gekauft?
Was hast du gegeben?

(Wassilissa lacht laut auf.)

Luka: Wassja! Geh fort...

Pepcl

:

Madit euch nur lustig über mich! Daß ihr

nicht noch Tränen vergießt!

Wassilissa: Was du sagst! Vor dir hab' ich

große Angst!

Luka: Geh fort, Wassili! Merkst du nicht, wie

sic dich aufhetzt ... dich stachelt — verstehst

dunicht?

Pepel: Aha ... so! (Zu Wassilissa.) Gib dir keine

Mühe! Was du willst, geschieht nicht!

Wassilissa: Und was ich nicht will, geschieht

auch nicht, Wassja!

Pepel (droht ihr mit der Faust): Das werden wir

sehen . . . (Ab.)

Wassilissa (vom Fenster verschwindend): Dir will

ich.’ne schöne Hochzeit ausrichten!

Kostylew (tritt an Luka heran): Na, W88 treibst du,

Alter?

Luka: Nichts treib’ ich, Alter . . .

Kostylew: So ... du gehst fort, hör*, ich?

Luka : ’s ist Zeit*. . .

Kostylew: Wohin denn?

Luka : Wohin midi die Augen führen . . .

Kostylew: Willst wohl ’n bißdien die Dörfer

unsidicr madicn . . . Scheinst kein redites Sitz-

fleisch zu haben . .

.

Luka: Rastet das Eisen, so rostet cs, sagt das

Sprichwort.

Kostylew: Vom Eisen mag das gelten. Ein Mensch
aber muß fcstsitzcn an einer Stelle ... Es gehl

nidit, daß die Menschen wie die Kiidicnsdiwn-

ben durdieinnndcrlaufcn . . . bald dahin, bald

dorthin... Ein Mcnsdi muß seinen Ort haben,

an dem er zu Hause ist . . . er darf nidit zweck-

los herumkricdicn auf der Erde...

Luka: Und wenn einer— überall zu Hause ist?

Kostylew: Dann ist er eben— ein Landstrcidier

... ein unnützer 'Mensch ... Ein Mcnsdi muß
sich nützlidi machen . . . muß arbeiten . .

.

Luka: Was du sagst!

Kostylew: Jawohl! Was denn sonst? ... Du
nennst dich ‘nen Wanderer, 'nen Pilger . . . Was
heißt ein Pilger? Ein Pilger ist ’n Mcnsdi. der

seinen eigenen Weg geht— sich absondert, ein

Sonderling sozusagen, den andern nidit ähn-

lich . . . Das heißt eben— wenn's ein wirklidier

Pilger ist . . . Er forsdit und grübelt . . . und fin-

det am Ende audi etwas... vicllcidit gar die

Wahrheit, wer weiß! Mag er scineWahrhcit für

sich behalten und—schweigen! Ist er ein wirk-

licher Pilger — dann schweigt er. Oder er

spricht so. daß ihn keiner versteht ... Er hat

keine Wünsche, raisdit sich in nichts ein, ver-

dreht den Leuten nicht die Köpfe ... Wie die
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andern leben— das kümmert ihn gar nichts . .

.

Er lebe fromm und gerecht ... suche die Wäl-
der auf, die Einöden . .. wo ihn niemand sieht.

Keinem soll er im Wege sein, niemanden ver-

dammen ... sondern für alle beten ... für alle

Sünder dieserWelt . . . für mich, für dich . . . für

alle! Dgrum eben (licht er die Eitelkeiten des
Lebens — daß er bete. So ist’s . . . (Pause.) Und

,
du . . . was bist du für ein Pilger? . . . Nicht mal
'nen Paß hast du . . . Jeder ordentliche Mensch
muß einen Paß haben ... alle ordentlichen

Leute haben Pässe ... ja! . .

.

L u k a : Es gibt eben— Leute, und es gibt— Men-
schen...

Kostylew: Mach keine Späßchen! Gib keine

Rätsel auf... Ich bin nicht dein Hansnarr.;.
Was heißt das: Leute— und Menschen?

Luka : Wo ist da ein Rätsel? Ich meine — es gibt

steinigen Boden, der zur Aussaat nicht taugt . .

.

und es gibt fruchtbaren Boden ... was man
auch darauf sät— das gedeiht ... So ist’s . .

.

K o s t y 1 e w : Nun? Was willst du damit sagen?

Luka: Du zum Beispiel ... Wenn der Herrgott
selbst zu dirsagte:„Michailo! Sei ein Mensch!“ ..

cs war" umsonst, würde gar nichts nützen ...

Wie du bist, so bleibst du nun schon mal...

Kostylew: So ... und weißt du auch, daß der
Onkel meiiicr Frau bei der Polizei ist? Und
wenn ich...

W a s s i 1 i s s a (betritt den Platz): Michailo Iwanytsch,

komm Tee trinken...

Kostylew (zu Luka): Hör mal, du — mach dich

aus dem Staube! Fort aus meinem Hause!...

W a s s i 1 i s s a : Ja, schnür nur dein Ränzchen, Alter

... Hast eine zu böse Zunge... Wer weiß...

bist vielleicht ein weggelaufener Sträfling...

Kostylew: Daß du mir noch heut’ verduftest!

Sonst . . . sollst du mal sehen . .

.

Luka: Rufst sonst den Onkel, was? Immer ruf

ihn! Sag ihm: „Hier kannst du ‘nen Sträfling

fangen, Onkel!“ Dann kriegt der Onkel ’ne Be-

lohnung . . . drei Kopeken . .

.

B u b n o w (vom unteren Fenster her): Was habt ihr da
für Geschäfte? Wofür— drei Kopeken?

Luka: Mich wollen sie verkaufen...

Wassiüssa (zu ihrem Gatten): Komm schon . .

.

Bubnow: Für drei Kopeken? Sieh dich nur vor,

Alter ... die verkaufen dich schon für eine
Kopeke .

.

K o s t y l.c w (zu Bubnotc): Glotzt da heraus . . . wie ’n

Kobold aus ’m Ofenloch! (Sdiiekt sidi mit Watsi-

li$»a zum Fortgehen an.)

Wassilissa: Wieviel Gesindel es doch auf der

Welt gibt ... wieviel Schwindler!

Luka: Wünsch’ euch guten Appetit! . .

.

Wassiüssa (dreht sich nadi ihm um): Nimm dich in

acht ... du Giftpilz! (Ab mit ihrem Gatten um die

Ecke.)

Luka: Heut’ Nacht — brech’ ich auf . .

.

Bubnow: Machst du recht, ’s ist immer das beste,

sich beizeiten zu drücken...

Luka: Ganz richtig . .

.

Bubnow': Ich weiß Bescheid. Hab’ mich auch mal

rechtzeitig gedrückt und bin dadurch um Sibi-

rien ’rumgekommen . .

.

Luka : Was du sagst!

Bub’now: ’s ist wahr. Die Sache war nämlich so:

Meine Frau hatte ein Techtelmechtel mit dem
Gesellen ... Ein tüchtiger Geselle war’s, das

muß ich sagen ... machte aus Hundefellen die

schönsten Waschbärpelze ... Katzenfelle färbt’

er in Känguruhs um ... in Bisamratten ... in

was man wollte . . . Ein sehrgeschicktcröursdic.

Mit dem hatte also meine Frau angcbändclt . .

.

und so fest hingen sie aneinander, daß ich jeden

Augenblick fürchten mußte, sie würden mich
vergiften oder sonstwie aus der Welt schaffen.

Ich prügelte nun öfters mal meine Frau durch

. . . und derGcselle prügelte midi durch ... Ganz
barbarisdi bat er zugeschlagen! Einmal hat er

mir den Bart halb ausgerauft und ’ne Rippe
gebrochen. Na, ich war natürlich audi niditfein

...gab meiner Frau eins mit der eisernen Elle

übern Schädel . . . überhaupt war’s der riditige

Krieg zwischen uns! Sdiließlich sah ich: cs

4 kommt nichts "raus dabei ... sic kriegen mich
unter! Da faßte ich den Plan — meine Frau
um die Ecke zu bringen . . . fest entschlossen

war ich dazu! Aber zur rediten Zeit besann idi

mich— und machte mich aus dem Staube . .

.

Luka: ’s war besser so! Laß sie dort ruhig aus

Hunden Waschbären machen!...

Bubnow: Leider war die Werkstatt auf ihren Na-

men eingetragen ... Nur was ich am Leibe
trug, behielt ich! Obwohl ich, ehrlich gesagt,

die Werkstatt schließlich versoffen hätte ... Ich

. bin nämlich ein Quartalssäufer, versiehst du . .

.

Luka: Ein Quartalssäufer?

Bubnow: So ist’s. Wenn idi richtig in ’n Zug
komme, versauf ich alles, bis auf die blanke
Haut ... Und dann bin ich auch faul ... nichts

ist mir schrecklicher als arbeiten! . .

.

(Satin und der Sthauspieler kommen streitend herein.)

Satin: Blödsinn! Nirgendshin wirst du gehen..
Alles dummes Zeug, was du da redest! Sag mal.
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Alter — was hast du diesem Jammerkcrl vor-

gcsdiwatzt?

DerSchauspieler: Rede keinen Unsinn! Groß-
vater, sag ihm, daß er Unsinn redet! Ich gehe
wirklich! Heut’ hah' ich gearbeitet, hab’ die

Straße gefegt... und keinen Schnaps getrun-

ken! Was sagst du nun? Da, sieh her — zwei
Fünfzchncr, und ich bin nüchtern!

Satin: Wie albern! Gib her, ich will sie versaufen
... oder verspielen ..

.

DerSchauspieler: Laß sein! Das ist schon für
die Reise!

Luka (zu Satin); Höre, du — warum willst du ihn
abbringen von seinem Vorsatz?

Satin : „0 sage, du Zauberer, Liebling der Götter,

was wird mir das Leben noch schenken?“ 1 Ganz
blank bin ich, Bruder— alles hab' idi verspielt!

Nodi ist die Welt nidit verloren, Alter— nodi
gibt es Kartenspieler, die gesdiidclcr mogeln
als ich . .

.

Luka: Bist ’n lustiger Bruder, Konstantin ... ein

lieber Mcnsdi! . .

.

Bubnow: Du, Sdiauspieler — komm mal her!

(Der Schauspieler tritt an das Fenster heran, kauert
sich davor nieder und unterhält sich leise mit Bubnoic.)

Satin: Wie idi noch jung war — da war idi ein

fkleles Huhn! Mit Vergnügen denk' ich dran
zurück! ... Eine Seele von Mensdi war idi...

idi tanzte ausgezeichnet, spielte Theater, war
ein famoser Gesellschafter ... einfach groß-

artig!

Luka : Wie bist du denn abgekommen von deinem
Wege — hm?

Satin« Bist du neugierig, Alterdien! Alles möch-
te!! du wissen .. . warum denn?

Luka: Mödit’ gern verstehen, was so . . . mcnsdi-
lidie Angelegenheiten sind . . . Und didi ver-

steh' idi nidit, Konstantin, wenn ich didi so

anseh'! Ein so lieber Mensdi ... und so gc-

sdieit . . . und mit einemmal . .

.

Satin: Das Gefängnis, Großvater! Vier Jahre sie-

ben Monate hab' ich abgemadit, und wie idi

herauskam, als entlassener Sträfling — fand

idi meinen Weg versperrt...

Luka : Oh, oh, oh! Warum hast du denn gesessen?

Satin: Wegen eines Schurken ... den idi im Jäh-

zorn erschlagen hatte ... Im Gefängnis hab' ich
.

audi meine Kartenkunststücke gelernt . .

.

Luka : Und warum hast du ihn ersdilagen? Wegen
eines Weibes?

1 Zilal aus Puschkins „Sage vom weiten OIeg".YAnm.d.Red.)

Satin: Wegen meiner eignen Schwester . . . Aber
geh mir jetzt vom Halse — idi liebe cs nidit,

wenn man midi aushorcht ... Es sind ... alte

Gesdiiditen . . . meine Schwester ist tot ... neun
Jahre sdion ist's her ... Ein präditigcs Gc-
sdiöpf war sie, meine Sdiwcster...

Luka: Nimmst das Leben nidit sdiwer! Andern
fällt's weniger leidit . . . Wie hat hier zum Bei-

spiel der Schlosser vorhin aufgesdiricn — oh,

oh!

Satin: Der Klesditsdi?

Luka: Derselbige. „Keine Arbeit“, schrie er,

„. . . kein gar nidits . .

.“

Satin: Wird sidi dran gewöhnen . . . Sag, was soll

idi nun anfangen?

Luka (leite): Guck! Da kommt er...

(Kleschtsch kommt langsam mit gesenktem Kopte
herein.)

Satin: Heda, junger Witwer! Was läßt du den
Kopf so hängen? Worüber grübelst du?

Kleschtsch: Idi zerbredf mir den Sdiädcl dar-

über ... was ich jetzt tun soll! Mein Werkzeug
ist hin ... alles hat das Begräbnis aufgefres-

sen...

Satin : Idi will dir ’nen Rat geben: tu gar nidits!

Belaste die Erde mit deinem Gewicht — ganz
cinfadi!

Kleschtsch: Du hast gut reden . . . Idi — habe
nodi Sdiam vor den Leuten.

Satin: Lege sie ab, deine Sdiam! Haben die Leute
vielleidit Sdiam darüber, daß du schleditcr

lebst als ein Hund? Wenn du nicht arbeitest

und ich nidit arbeite ... und nodi hundert,
tausend andere nicht arbeiten ... und sdilicß-

lidi allo — begreifst du wohl? — alle die Ar-
beit hinwerfen und kein Mensdi mehr was tut— — was, meinst du, wird dann wohl ge-

schehen?

Kleschtsch : Dann werden alle verhungern . .

.

Lu ka (zu Satin): Es gibt eine solche Sekte, „Flücht-

linge“ nennen sie sich ... die reden ganz so

wie du . . .

Satin: Idi kenne sie ... Die sind gar nicht so

dumm, Alterdien!

(Aus Kostyleivs Fenster hört man Natascha schreien:

„Was tust du? Hör doch auf . . . «cos hab' ich denn
getan?")

Luka (unruhig): Wer sdiric da? War's nicht Na-
tasdia? Adi, du . .

.

(Aus Kostyleus Wohnung vernimmt man lauten Lärm
und das Klirren zerschlagenen Geschirrs. Dazwisdien

ruft Kostylew mit kreischender Stimme: „A—ah . .

.

du Ketzerin ... du Aas . .
.“)
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Wassilissa (hinter der Bühne): Halt ... wart mal
. . . ich will sie . . . so . . . und so . .

.

Natascha: Hilfe! Sic schlagen midi tot!

Satin (sdireit ins Fensterhinein): Heda! Was fällt euch
ein?

Lu k a (läuft besorgt hin und her): Den Wasjka . . . muß
man rufen ... den Wassili ... 0 Gott! ... Kin-
der, meine Lieben . .

.

DerSchauspicler (eilt fort): Ich hoF ihn ... so-

fort...

B u b n o w : Die setzen dem armen Mädel was zu . .

.

Satin: Komm, Alter . . . wir werden Zeugen sein...

Lu ka (ab hinter Satin): Warum Zeugen? Was bin ich

schon für 'n Zeuge? Wenn nur Wasjka bald

käme . . . o weh!

Natascha (hinter der Bühne): Schwester ... liebe

Schwester . . . Wa—a—a . .

.

B u b n ow : Jetzt haben sie ihr den Mund verstopft

. . . will gleich mal sehen . .

.

(Der Lärm in Koslylcics Wohnung wird schicäther, er

versieht sieh offenbar aus der Wohnstube nach dem
Hausflur. Man hört Koslylew rufen: ,JlaltT* Eine Tür
wird zugeschlagen, wodurch der ganze Lärm gleichsam

wie mit einem Beil abgesdmitten wird. Auf der Bühne
ist es still. Abenddämmerung.)

Kloschtsch (sitzt teilnahmslos auf dem Holzhaufen und
,

reibt sich heftig die Hände. Dann beginnt er etwas vor

sidi hin zu murmeln, zuerst nurundeutlich, dann lauter.)

Ja, was tun? ... Leben muß man ... (Lauter):

Wenigstens ein Obdach . . . aber nein, nicht mal
das ... nicht mal ’nen Winkel, wo man sich

niederlassen könnte... Nichts als der nadete

Mensch ... ganz hilflos — und verlassen...

(Geht langsam, in gebeugter Haltung ab. Ein paar Se-

kunden unheimliche Stille. Dann erhebt sich irgendwo

in dem Durchgang ein wirrer Lärm, ein Chaos von Tö-

nen, das immer lauter wird und immer näher kommt.
Man hört einzelne Stimmen.)

Wassilissa (hinter der Bühne): Ich bin ihre Schwe-

ster! Laßt midi los!

K o s t y 1 e w (hinter der Bühne): Wie kommst du da-

zu, didi einzumisdien?

Wassiliss

a

(hinter der Bühne): Du Zuchthäusler . .

.

Satin (hinter der Bühne): Den Wasjka holt! . . . macht
rasch! . . . Schiefköpf, schlag zu! (Eine Polizisten-

pfeife ertönt.)

DerTatar (stürzt auf die Bühne; seine rechte Hand ist

verbunden): Was ist das für 'n Gesetz — am
hellen Tage zu morden?
(Schiefköpf kommt eilig herbei, hinter ihm Medicjedew.)

Schiefkopf: Na, der hat’s von mir gekriegt!

Mcdwjcdcw: Wie kommst du dazu, ihn zu
schlagen?

DerTatar: Und du — weißt du nicht, was deine

Pflicht ist?

Medwjedew (läuft hinter Schiefköpf her): Halt ! Gib

meine Pfeife zurück...

K o s t y 1 e w (stürzt auf die Bühne): Ahrain! Fang ihn

. . . halt ihn fest! Er hat mich gcsdilagen . . .

(Hinter der Ecke hervor kommen Kwaschnja und

Nastja — sie führen Natascha, die ganz zerzaust und

übel zugerichtet ist. unter den 'Armen. Satin weicht

hinter das Haus zurück, wobei er Wassilissa zurück-

stößt, die mit den Armen herumfuchtelt und ihre

Schicester zu schlagen versucht. Um sie herum springt

wie ein Besessener Aljoschka. er pfeift ihr die Ohren

voll, schreit und heult. Noch ein paar weitere zerlumpte

Gestalten. Männer und Frauen, erscheinen.)

S a t i n (ZU Wassilissa): Wohin denn, verdammte Eule?

Wassilissa: Weg, Sträfling! Und wenn midi's

das Leben kostet — ich reiße sie in Stucke . .

.

Kwaschnja (führt Natascha auf die Seite): So hör

doch äuf, Karpowna . . . Schäm didi! Wie kann

man so unmenschlich sein?

Medwjedew (nimmt Satin beim Kragen): Alfa . . .

jetzt hab’ idi dich!

Satin: Sdiiefkopf! Schlag zu! . . . Wasjka . . .

Wasjka!

(Alle drängen sich im Haufen an den Durchgang neben

der roten Wand. Natascha wird nach rechts geführt und

dort auf dem Holzhaufen placiert.)

P e p e 1 (springt aus der Gasse vor und treibt schweigend,

mit kräftigen Stößen alle auseinander): Wo ist Na-

tascfaa? Du . . .

Kos ty lew (versteckt sich hinter der Ecke): Abram!

Fang den Wasjka ... Brüder, helft den Wasjka

fangen! Den Dieb . . . den Räuber . . .

P c p ol : Da ... du alter Wüstling! (Schlägt mit kräf-

tigen Hieben auf Kostylew los. Dieser stürzt so hm.

daß hinter der Ecke nur sein Oberkörper sichtbar ist.

Pepel eilt zu Natascha hin.)

Wassilissa: Haut den Wasjka! Ihr Täubchen

...haut den Dieb!

Medwjedew (zu Satin): Hast dich nicht einzu-

mischcn . . . das ist hier — ’ne Familienange-

legenheit! Sie sind miteinander verwandt...

Und wer bist du?

P e p e 1 (zu Natascha):Was hat sie dir getan? Hat sie

dich gestochen?

Kwaschnja: Sieh doch, was für Bestien! Mit

kochendem Wasser haben sie ihr die Beine

verbrüht . . .

N a s t j a : Den Samowar haben sic umgestoßen . .

.

DerTatar :-Kann zufällig gewesen sein . . . wenn
man's nicht genau weiß, soll man nicht reden . .

.
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Natascha (halb ohnmächtig): Wassili . . . nimm midi
weg von hier . . . versteck mich . . .

Wassilissa: Seht nur, meine Lieben! Guckt
doch her! Er ist tot! . . . Erschlagen haben
sie ihn!

(Alle sammeln sich an dem Durchgang um Kostylesc.

Von der Menge sondert sich Bubnow ab, der an Pepel

herantritt.)

Bubnow (leise): Wasjka! Der Alte ... hat genug!

Pepel (sieht ihn an, als ob er seine Worte nicht begriffe):

Geh, hol eine Droschke ... sie muß ins Kran-
kenhaus ... na, mit denen will ich abrechnen!

Bubnow: Hör, was ich sage: den Alten hat

jemand kaltgemacht...

(Der Lärm auf der Bühne verlöscht gleichsam tde ein

Feuer, in das man Wasser gießt. Man vernimmt ein -

seine halblaute Ausrufe: „Ist’s ivirklidi wahr?" „Da
haben icir's!" „Nanu?* „Wollen uns lieber drücken.

Bruder!“ „Teufel nodi eins!“ .Jetzt heißt et Kopf
oben!“ „Reißt aus, ehe die Polizei kommt.1“ Die Menge
wird kleiner. Bubnow und der Tatar entfernen sich.

Nastja und Kwaschnja stürzen zu Kostylews Leichnam.)

Wassilissa (erhebt sich com Boden und ruft laut, in

triumphierendem Tone): Erschlagen haben sie

ihn . . . meinen Mann! Und wer hat's getan?
Der da! Wasjka hat ihn erschlagen! Ich hab's

gesehen, meine Lieben! Ich hab's gesehen! Na,
Wasjka? Heda, Polizei!

Pepel (entfernt sich von Natascha): Laß midi mal...

Platz da! (Starrt auf den Leichnam. Za Wassilissa.)

Na? Jetzt bist du wohl froh? (Stößt den Leich-

nam mit dem Fuße.) Ist wirklich krepiert ... der

alte Hund! Nu hast du deinen Willen ... Soll

ich dir nicht auch gleich ... 's Genick um-
drehen? (Stürzt auf sie zu, doch fassen ihn Satin

und Schiefkopf rasch. Wassilissa versteckt sich in der

Seitengasse.)

Satin: Komm dodi zur Besinnung!

Schiefkopf: Brrr! Wohin springst du denn?

Wassilissa (erscheint wieder auf dem Platze): Na
Wasjka, mein Herzensfreund? Niemand ent-

geht seinem Sdiicksal . . . Die Polizei! Abram
... so pfeif doch!

Medwjcdcw: Sie haben mir ja die Pfeife weg-
genommen, die Teufelskerle ...

Aljoschka: Da ist sie! (Er pfeift. Medwjedew läuft

hinter ihm her.)

Satin (geleitet Pepel zu Natasdia zurück): Hab keine
Angst, Wasjka! Totschlag bei 'ner Prügelei ...

Lappalie! Da gibt's nicht viel ...

Wassilissa: Haltet ihn nur fest! Wasjka hat

ihn erschlagen ... ich hab’s gesehen!

Satin: Ich hab’ ihm auch ein paar Hiebe versetzt

*. . . Was braucht denn so 'n alter Mann viel!

Gib mich nur als Zeugen an,* Wasjka . . .

Pepel: Ich . . . brauch’ midi nicht zu rechtfertigen

. . . Aber die Wassilissa ... die will ich ’rein-

legen! Sic wollte es haben ... sie hat midi

dazu angestiftet, ihren Mann totzuschlagen ...

jawohl, sie hat mich angestiftet...

Natascha (plötzlich einfallend, mit lauter Stimme):

Ah! ... jetzt versteh* ich! . . . So stcht's,

Wassili?! Hört doch, ihr guten Leute: 's war
alles besprochen! Er und meine Schwester ...

sic haben es eingefädelt, habcn's drauf ange-

legt! Sich doch, Wassili! Darum hast du vor-

hin ... mit mir so geredet ... damit sie alles

hörte?! Ihr guten Leute, sie ist seine Liebste . .

.

Ihr wißt ja ... alle wissen es ... sic sind einig

miteinander! Sie... sie hat ihn angestiftet,

ihren Mann zu erschlagen... er war ihnen im

Wege... und auch ich war ihnen im Wege...

Darum hat sie mich ... so zugeriditet . .

.

Pepel: Natalija! Was sprichst du da . . . was
- sprichst du?!

Satin: Ist ja dummes Zeug!

Wassilissa: Sie lügt! Alles Lüge . . . ich weiß
von nichts .. Wasjka hat ihn erschlagen ... er

ganz allein! '

Natascha: Sie haben's besprochen! Verfludil

sollt ihr sein . . . alle beide . . .

Satin: Das wird *n verzwicktes Spiel .. . Jetzt

heißt es: Kopf oben, Wassili, sonst kriegen sie

dich unter!

Schiefkopf: Kann's nidit begreifen! . . . Ach . .

.

sind das Geschichten!

Pepel: Natalija! Sprichst du . . . im Ernst?
Kannst du wirklich glauben, daß ich . . . mit

ihr - - -

Satin: Bei Gott, Natascha . . . nimm doch Ver-
nunft aqj

Wassilissa (in der Seitengasse): Meinen Mann
haben sie erschlagen ... Euer Wohlgeborcn ...

Wasjka Pepel, der Dieb . . . hat ihn erschlagen,

Herr Kommissar! Ich hab's gesehen . . . alle

haben es gesehen . . .

Natascha (wälzt sich halb besinnungslos hin und her):

Ihr guten Leute . . . meine Schwester und
Wasjka ... die haben ihn erschlagen! Herr
Polizeimann . . . hören Sic doch mal . . . diese

da, meine Schwester, hat ihn verleitet... ihren

Liebsten . . . hat sie angestiftet ... da ist er.

der Verfluchte — die beiden haben's getan!

Nehmt sie fest . . . stellt sie vor Gericht .*. .

Auch midi nehmt mit . . . ins Gefängnis mit

mir! Um Christi willen . . . ins Gefängnis! . .

.

Der Vorhang fällt
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VIERTER AKT
Bühncneinriditung des ersten Akts. Nur Pepels Kammer ist

nicht mehr da, die Verschlage sind beseitigt. Auch der Amboß
fehlt an der Stelle, wo Kleschtsch früher saß. In der Ecke,

in der früher Pepels Kammer war, liegt der Tatar: er

wälzt sich hin und her und stöhnt ab und au. A'm Tische

sitzt Kleschtsch; er bessert eine Harmonika aus und pro-

biert dann und wann die Akkorde. Am andern Ende des

Tisches sitren S a t i n ,
der B a r o n und N a s t j a. Vor ihnen

eine Flasche Branntwein, drei Flaschen Bier, ein groBes Stück

Schwarzbrot. Auf dem Ofen der Schauspieler, er rückt

unruhig hin und her und hustet. Es ist Nacht. Die Bühne

wird durch eine Lampe erhellt, die mitten auf dem Tische

steht. Draußen heult der Wind.

Kleschtsch: J—ja . . . mitten in dem Lärm da-

mals ist er verschwunden . . .

Der Baron: Geflüchtet ist er vor der Polizei . .

.

wie der Nebel vor der Sonne flieht ...

Satin : So fliehen die Sünder vor dem Antlitz der

Gerechten!

Nastja: Ein prächtiger alter Mann war's! Und
ihr... seid überhaupt keine Menschen... ihr

seid Gesindel . .

.

Der Baron (trinkt): Auf Ihr Wohl, Lady!

Satin: Ein interessanter Greis ... ja! Unsere
Nastcnjka hat sich in ihn verliebt . . .

Nastja: Das hab’ ich auch . . . recht liebgewonnen

hab’ ich ihn! Er hatte für alles ein Auge . . .

für alles Verständnis . . .

Satin (lachend): Und war überhaupt für viele . . .

was eine Mchlsuppe für zahnlose Leute ist ...

DerBaron (lachend): Oder ein Zugpflaster für *n

Geschwür . . .

Kleschtsch: Er hatte ein mitleidiges Herz ...

ihr hier ... kennt kein Mitleid ...

Satin: Was hast du davon, daß ich dich bemit-

leide?

Kleschtsch: Brauchst mich nicht zu bemit-

leiden . . . aber wenigstens kränken . . . sollst

du mich nicht . . .

Der Tatar (richtet sich auf der Pritsche auf und m>J[
seine kranke Hand wie ein kleines Kind hin unj her):

Der Alte war gut . . . trug das Gesetz im Her-

zen! Wer ’s Gesetz im Herzen trägt — der ist

gut! Wer 's Gesetz nicht in äich hat — der ist

verloren! . . .

Der Baron: Was'für ein Gesetz, Fürst?

Der Tatar: Na, eben — das Gesetz... je nach-

dem ... du verstehst mich schon!

Der Baron: Rede weiter!

Der Tatar:JTritt keinem Menschen zu nahe —
da hast du schon das Gesetz . . .

Satin: Bei uns in Rußland nennt man das ,.Samm-

lung der Verordnungen über die Kriminal- und
Korrektionsstrafen“ . .

.

Der Baron: Nebst einem Anhang: „Bestim-

mungen über die Strafen, die von den Frie-

densrichtern verhängt werden können“ . .

.

v

Der Tatar: Bei uns heißt es Koran . . . Euer
Koran sind eure Gesetze . . . Seinen Koran muß
der Mensch im Herzen tragen ... ja!

Kleschtsch (probiert die Harmonika): Zischt noch

immer, das Biest! . . . Was der Fürst da sagt,

ist richtig . . . man muß nach dem Gesetze

leben . . . nach dem Evangelium . . .

Satin: Leb doch danach . . .

DerBaron: Versuch’s doch . .

.

DerTatar: Mohammed hat denKoran gegeben, er

sagte: Da habt ihr euer Gesetz! Tut, was darin

geschrieben steht! Dann wird eine Zeit kom-
men — da reicht der Koran nicht mehr zu ..

.

diese Zeit wird sich ihr eignes Gesetz geben,

ein neues . . . Jede Zeit gibt sich iWr eignes

Gesetz . .

.

Satin: Na ja . . . unsre Zeit hat sich eben die

„Sammlung der Strafverordnungen“ gegeben.

Ein strammes Gesetz . . . wird sich so leicht

nicht abnutzen!

Nastja (klopft mit ihrem Glase auf den Tisch auf): Nu
möcfat’ ich bloß wissen . . . warum leb’ ich

eigentlich . . . hier bei euch? Ich will fort von
hier . . . irgendwohin will ich gehn . . . bis

ans Ende der Welt!

DerBaron: Ohne Schuhe, Lady?

Nastja: Ganz nackt meinetwegen! Auf allen

vieren will ich kriechen!

Der Baron: Das wird ja sehr spaßig aussehen,

Lady... so auf allen vieren...

Nastja: Jawohl, das tu’ ich! Wenn ich nur deine

Fratze nicht mehr zu sehen brauche . . . Ach,
wie mir alles zuwider ist! Das ganze Leben . .

.

alle Menschen! ...

Satin: Wenn du gehst — dann nimm doch den
Schauspieler mit ... Er will ja auch bald auf-

brechen ... er hat nämlich in Erfahrung ge-

bracht. daß genau einen halben Kilometer vom
Ende der Welt eine Heilanstalt für Organons
existiert ...

Der Schauspieler (streckt den Kopf über den

Ofenrand vor): Für Organismen, Schafskopf!

Satin: Für Organons, die mit Alkohol vergiftet

sind . . .

Der Schauspieler: Ja! Er wird aufbrcchen!

Sehr bald wird er aufbrechen . . . Ihr werdet

sehen! •
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Der Baron: Wer ist dieser „er“, Sire?

Der Schauspieler: Ich bin's!

Der Baron: Merci, mein lieber Jünger der . . .

äh, wie heißt sie doch? Die Göttin des Dramas,
der Tragödie ... wie hieß sie?

Der Schauspieler: Eine Muse war’s, Schafs-

kopf! Nicht Göttin, sondern Muse!

Satin: Lachesis ... Hera ... Aphrodite ... Atro-

pos ... der Teufel soll sie alle unterscheiden!

Ja ... unser Musenjünger verläßt uns also ...

Den Flöh hat ihm der Alte ius Ohr gesetzt ...

Der Baron: Der Alte war ein Narr ...

Der Schauspieler: Und ihr seid Wilde! Un-
wissende Knoten seid ihr! Wißt nicht mal, wer
Melpomene ist. Ihr herzlosen Menschen! Ihr

wrerdct sehet»— er verläßt euch! „Prasset nur,

ihr traurigen Gesellen“ . . . wie es bei Bcranger

heißt ... ja! Er wird den Ort schon finden ...

wo cs nichts mehr ... gar nichts mehr ...

Der Baron: Wo es gar nichts mehr gibt, Sire?

Der Schauspieler: Ja! Gar nichts mehr! „Die
Höhle hier ... sic wird zum Grab mir wer-

den . . . Ich sterbe, welk und kraftlos!“ Und
ihr . . . warum lebt ihr nur? Warum?

Der Baron: Hör mal, du — Kean oder Genie

und Leidenschaft! Brülle nicht so!

DcrSchauspiclcr: Halt ’s Maul! Gerade werd'

ich brüllen!

Nas t ja (hebt den Kopf vom Tische empor, fuchtelt mit

den Armen in der I.uft herum): Immer schrei zu!

Mögen sie's hören!

Der Baron: Was hat das für *nen Sinn, Lady?

Satin: Laß sie schwatzen, Baron! Hol sie der

- Teufel, alle beide . . . Mögen sie schreien . . .

* mögen sie sich die Schädel einrennen . . .

immerzu! Einen Sinn hat’s schon! ... Stör die

Leute nicht, wie der Alte sagte ... Der Grau-

kopf hat hier alles rebellisch gemacht ...

Klcschtsch: Hat alle gelockt . . . irgendwohin

. . . und wußte selber den Weg nicht . . .

DerBaron: Der Alte war ein Scharlatan . .

.

Nastja: ’s ist nicht wahr! Du bist selber ein

Scharlatan!

DerBaron: Kusch dich, Lady!

Klescht6ch: Von der Wahrheit war er kein

Freund, der Alte ... Ist immer mächtig über

die Wahrheit hergezogen . . . Schließlich hat

er recht . . . Was nützt mir alle Wahrheit,

wenn ich nichts zu beißen habe? Da, seht euch

den Fürsten an (auf den Tataren weisend) . . . Hat
sich dio Hand zerquetscht bei der Arbeit . . .

jetzt heißt es, sie muß ihm abgenommen wer-

den ... Da habt ihr die Wahrheit!

Satin (schlagt mit der Faust auf den Tisch): Still da!

Ihr seid dummes Volk, alle miteinander. Redet

bloß nicht von dem Alten! (Ruhiger.) Du, Baron,

bist der Dümmste von allen ... hat keinen

blauen Schimmer — und schwatzt doch! Ein

Scharlatan soll der Alte sein? Was heißt Wahr-

heit? Der Mensch ist die Wahrheit! Das hat er

begriffen . . . Ihr aber nicht! Ihr seid stumpf-

sinnig wie die Ziegelsteine. Ich versteh’ ihn

ganz gut, den Alten ... Er hat wohl geflunkert

...aber cs geschah aus Mitleid mit euch, weiß

der Teufel! Es gibt viele solche Leute, die aus

Mitleid mit dem Nächsten lügen ... ich weiß

es, hab’ darüber gelesen! Sic lügen so schön, so

begeistert, so wundervoll! Es gibt so trost-

reiche, so versöhnende Lügen . . . Eine solche

Lügo bringt esfertig,dcnKlotzzurcchtfertigcn,

der die Hand des Arbeiters zermalmt . . . und
den Verhungernden anzuklagen... Ich—kenne

die Lüge! Wer ein schwaches Herz hat . .

.

oder

wer sich von fremden Säften nährt — der be-

darf der Lüge ... Jenem flößt sie Courage ein,

diesem leiht sie ein Mäntelchen ... Wer aber

sein eigner Herr ist . . . wer unabhängig ist und
nicht vom Schweiße der andern lebt — was

braucht der die Lüge? Die Lüge ist die Religion

der Knechte und der Herren... dieWahrheit—
ist die Gottheit des freien Menschen!

DerBaron: Bravo! Famos gesagt! Bin ganz dei-

ner Meinung! Du sprichst . . . wie ’n anständiger

Mensch!

Satin: Warum soll nicht ein Gauner mal so reden

wie ’n anständiger Mensch— wenn die anstän-

digen Leute so reden wie die Gauner? Ja ... ich

hab’ vieles vergessen, aber einiges hab’ ich doch

noch behalten! Der Alte? Das war ein ganz ge-

scheiterKopf ! Der hat auf mich gewirkt . . . wie

Säure auf eine alte, schmutzige Münze . . . Na,

prosit, er soll leben! Gieß ein . .

.

(Nastja gießt ein Glas Bier ein und reicht es Satin.)

Satin (lächelnd): Der Alte — der lebt von innen

heraus ... er sicht alles mit seinen eignen

Augen an ... Ich fragte ihn einmal: „Groß-

vater, wozu leben eigentlich die Menschen?“ . .

.

(Sucht in Stimme und Bewegungen Luka nachzuahmen.)

„Die Menschen? Ei, die leben um des Tüchtig-

sten willen! Da leben zum Beispiel die Tischler,

wollen wir annehmen— lauter elendes Volk . .

.

und mit eincmmal wird aus ihrer Mitte ein

Tischler geboren . . . solch ein Tischler, wie ihn

dio Welt noch nie gesehen hat; allen ist er

über, kein andrer Tischler ist ihm gleich. Dem
ganzen Tischlerhandwerk gibt er ein neues

Gesicht . . . sein eignes Gesicht sozusagen . . .

und mit einem Stoß rückt’s um zwanzig Jahre

vorwärts... Und so leben auch alle andern...
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die Schlosser, und die Schuhmacher, und alle

übrigen Arbeitsleute . . . auch die Bauern . . .

und sogar die Herren — nur um des Tüchtig-

sten willen! Jeder denkt, er sei für sich selbst

auf der Welt, und nun stellt sich's heraus, daß
er für jenen da ist . . . für den Tüchtigsten!

Hundert Jahre... oder vielleicht noch länger...

leben sie so, für den Tüchtigsten!“

(Nastja bildet Satin starr ins Gesicht. Klcsthtsdi hört

auf, an der Harmonika zu arbeiten, und hört gleichfalls

zu. Der Baron läßt den Kopf sinken und trommelt mit

den Fingern auf dem Tische. Der Schauspieler streckt

den Kopf über den Ofenrand cor und sucht vorsichtig

auf die Pritsche herunterzukleltern.)

Satin (fortfahrend): „Alle, mein Lieber, alle leben

einzig um des Tüchtigsten willen! Darum
sollen wir auch jeden Menschen respektieren . .

.

Wissen wir doch nicht, wer er ist, wozu er ge-

boren wurde und was er noch vollbringen

kann... Vielleicht wurde er uns zum Glück ge-

boren ... zu großem Nutzen . . . Ganz besonders
aber müssen wir die Kinder respektieren . . .

die kleinen Kinderchen! Die Kinderchen
müssen Freiheit haben... Laßt die Kinder
sich ausleben . . . respektiert die Kinder!“
(Lacht still für sich.)

(Pause.)

Der Baron (nachdenklich): Für den Tüchtigsten . .

.

Hm — ja . . . Das erinnert mich an meine eigne

Familie... Eine alte Familie... noch aus den
Zeiten Katharinas... vornehmer Adel... Mili-

tärs!... Wir sind aus Frankreich eingewandert
... sind in russische Dienste getreten... sind

immer höher gestiegen... Unter Nikolaus I.

hat mein Großvater, Gustave Deville... einen

hohen Posten bekleidet ... er war reich . . .

hatte Hunderte von Leibeignen... Pferde...

einen Koch...

Nastja: Lüg doch nicht! 's ist alles Schwindel!

Der Baron (springt auf): Wa—as? N—na . . .

weiter!

Nastja: Alles Schwindel!

Der Baron (schreit): Ein Haus in Moskau! Ein
Haus in Petersburg! Kutschen... Wappen am
Kutschenschlag!

(Klcschtsch nimmt die Harmonika, erhebt sich und geht
auf die Seite, von ico aus er die Szene beobachtet.)

Nastja: Schwindel!

Der Baron: Kusch dich! Dutzende von Lakaien
. . . sag’ ich dir!

Nastja (mit sichtlichem Behagen): Alles Schwindel!

Der Baron: Ich schlag' dir den Schädel ein!

Nastja (macht Miene icegzulaufen): Kutschen? Ist

Schwindel!

Satin: Hör auf, Nastenjka! Mach ihn nicht

wütend ...

Der Baron: Wart, du... nichtsnutziges Ding!

Mein Großvater ...

Nastja: Es gab gar keinen Großvater! Gar nichts

gab's!
(Satin lacht.)

DerBaronfsinkt, ganz erschöpft vor zorniger Erregung,

auf die Bank zurück): Satin, sag ihr doch ... der

Schlumpe ... was — auch du lachst? Auch du
... willst mir nicht glauben? (Schreit voll Ver-

ziceiflung, indem er mit der Faust auf den Tisch sdilägl.)

Hol euch der Teufel ... es war so, wie ich sage!

Nastja (in triumphierendem Tone): Aha, siehst du,

wie du aufgeschrien hast? Jetzt weißt du, wie

einem Menschen zumute ist, wenn man ihm
nicht glauben will!

Kleschtsch (kehrt an den Tisch zurück): Ich dachte

schon, es gibt *ne Prügelei ...

DcrTatar: Ist das ’n dummes Volk! Zu läppisch!

Der Baron: Ich... lass’ mich nicht so foppen!
Ich habe Beweise... Dokumente hab' ich, zum
Kuckuck!

Satin: Wirf sie in ’n Ofen! Und vergiß die Kut-
schen deines Großvaters ... In der Kutsche der

Vergangenheit kommt der Mensch nicht vom
Fleck . .

.

Der Baron: Wie kann sie es aber wagen . .

.

Nastja: Nun sag einer! Wie ich’s wagen kann . .

.

Satin: Du siehst doch, sie wagt es! Ist sie etwa
schlechter als du? Wenn sie auch in ihrer Ver-

gangenheit ganz sicher keine Kutschen und
keinen Großvater . . . vielleicht nicht mal Vater
und Mutter aufzuweisen hat ...

Der Baron (sich beruhigend): Hol dich der Teufel

.. . du urteilst über alles so kaltblütig, während
ich gleich ... Ich glaube, ich hab' keinen Cha-
rakter ...

Satin: Schaff dir einen an. Ist 'ne nützliche

Sache ... (Pause.) Sag mal, Nastja — gehst du
nicht öfters ins Krankenhaus?

Nastja: Weshalb?

Satin: Zu Natascha?

Nastja: Jetzt fragst du? Die ist längst heraus...

heraus und verschwunden! Nirgends ist sie zu
finden ... ,

Satin: Also spurlos verschwunden ..

.

Kleschtsch: Bin neugierig, ob Wasjka die Was-
silissa, oder Wassilissa den Wasjka gründlicher

'reingelcgt...
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Na s tja: Wassilissa? Die wird sich 'rausschwin-
deln! Die ist schlau. Den Wasjka werden sie

wohl in die Zwangsarbeit schicken . .

.

Satin: Für Totschlag bei ‘ner Schlägerei gibt's

nur Gefängnis ..

.

Nastja: Schade. Zwangsarbeit wäre besser. Euch
alle sollte man in die Zwangsarbeit schicken . .

.

Wegfegen sollte man euch, wie einen Haufen
Schmutz. . . in 'ne Grube irgendwohin!

Satin (verdutzt): Was fällt dir ein? Bist wohl ver-

rückt geworden . .

.

Der Baron: Ich hau' dir gleich eine 'runter ...

freches Ding!

Nastja: Versuch's mal! Rühr mich nur an!

Der Baron: Gewiß versuch’ ich's!

Satin: Laß sie, rühr sie nicht an! Beleidige den
Menschen nicht in ihr! Immer wieder fällt mir
dieser Alte ein! (Lacht laut.) Beleidige den Men-
schen nicht in ihr! ... Und wenn man mich be-

leidigt hat — so, daß ich fürs ganze Leben ge-

nug habe — was soll ich dann tun? Verzeihen?
Nie und nimmer!

Der Baron (zu Nastja): Merk dir's, du: ich bin

nicht deinesgleichen! Du ... Dirne!

Nastja: Ach, du ... Unglücklicher! Du ... du
lebst doch von mir, wie die Made vom Apfel . .

.

(Die Männer lachen verständnisvoll.)

Kleschtsch: Dumme Gans! Ein schöner Apfel
bist du . .

.

Der Baron: Soll man sich ärgern . . . über solch

eine . . . Idiotin?

Nastja: Ihr lacht? Verstellt euch doch nicht! Euch
ist's nicht zum Lachen ...

DcrSchauspielcr (finster): Gib's ihnen gehörig!

Nastja: Wenn ich nur . . . könnte! Ich würde euch

alle... (Nimmt eine Tasse vom Tische und nir/t sie

auf den Boden.) ... So!

DerTatar: Was zerschlägst du das Geschirr? He,
du verdrehte Schraube?

Der Baron (erhebt sich): Nein, ich muß ihr doch

mal ... Manieren beibringen!

Nastja (läuft fort): Hol euch der Teufel!

Satin (ruft hinter ihr her): Hör endlich auf! Was
soll das? Wem willst du hier bange machen?

Nastja: Ihr Wölfe! Krepieren sollt ihr! Wölfe!

Der Schauspieler (finster): Amen!

Der Tatar: Uh! Böses Volk — diese russischen

Weiber! Zu frech ... zu zügellos! Die Tatarin

— die ist nicht so! Die Tatarin kennt das

Gesetz!

Kleschtsch: 'nen Denkzettel müßte sie krie-

gen ...

DerBaron: So 'ne gern—meine Person!

Kleschtsch (probiert die Harmonika): Fertig! Und
ihr Besitzer läßt sich nicht sehen . . . Der Junge

treibt's toll . .

.

Satin: Nun, trink mal!

Kleschtsch (trinkt): Danke! ’s ist Zeit, sich aufs

Ohr zu legen . .

.

Satin: Gewöhnst dich so nach und nach an uns?

Kleschtsch (trinkt und geht in die Eche zur Pritsche):

Es macht sich ... Überall — sind schließlich

Menschen... Anfangs sieht man das nicht so

... aber später, wenn man genauer zuschaut,

zeigt sich’s, daß überall Menschen sind ... Es
macht sich alles . .

.

(Der Tatar breitet irgend etwas auf der Pritsche aus.

kniet nieder und betet.)

Der Baron (zu Satin, auf den Tataren zeigend): Sieh

doch!

Satin: Laß ihn ... 's ist ein guter Kerl . . . stör

ihn nicht! (Lacht laut.) Ich bin heut’ so weich-

herzig ... weiß der Teufel, wie das kommt!

Der Baron: Du bist immer weichherzig, wenn
du angeheitert bist ... Und so verständig bist

du dann . .

.

Satin: Wenn ich angeheitert bin ... gefallt mir

alles. Hm — ja ... Er betet? Sehr schön von
ihm! Der Mensch kann glauben oder nicht

glauben ... das ist seine Sache! Der Mensch —
ist frei... er hat selbst für alles aufzukommen:
für seinen Glauben, seinen Unglauben, seine

Liebe, seine Vernunft. Der Mensch trägt selbst

die Kosten für alles, und darum ist er— frei!

. . . Der Mensch — ist die Wahrheit! Was heißt

überhaupt „Mensch“? Das bist nidit du, und
nicht ich bin's, und nicht sie sind cs . . . nein!

Sondern du, ich, sie, der alte Luka, Napoleon,
Mohammed... alle miteinander sind cs!(Zcichnet

in der Luft die Umrisse einer menschlichen Gestalt.)

Verstanden! Das ist— etwas ganz Großes! Das
ist etwas, worin alle Anfänge stecken und alle

Enden ... Alles im Menschen, alles für den

Menschen. Nur der Mensch allein existiert,

alles übrigo — ist das Werk seiner Hände und
seines Gehirns! Der M—cnsch! Einfach groß-

artig! So erhaben klingt das! M—men—nsdi!

Man soll den Mensdien respektieren! Nicht

bemitleiden ... nicht durch Mitleid erniedrigen

soll man ihn . . . sondern respektieren! Trinken
wir auf das Wohl des Mensdien, Baron! Wie
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«chön ist’s doch — s*idi als Mensdi zu fühlen!

Ich... bin ein ehemaliger Sträfling, ein Tot-

scliläger, ein Falsdispieler ... na ja! Wenn ich

auf der Straße gehe, gucken die Leute mich an,

als war’ ich der ärgste Spitzbube. .. sie gehen

mir aus dem Wege, sie starren hinter mir her

. . . und öftcrs sagen sie zu mir: „Halunke! Wind-

beutel! Warum arbeitest du nicht? . . .“ Ar-
beiten? Wozu? Um satt zu werden? (Ladit laut

au/.) Ich habe die Menschen immer verachtet,

die um das Sattwerden gar zu besorgt sind.

Nicht darauf kommt's an, Baron! Nicht darauf!

Der Mensch ist die Hauptsadie! Der Mensch
steht höher als der satte Magen! (Erhebt

9
sl<h von

seinem Platze.)

Der Baron (schüttelt den Kopf): Du“ denkst nach
über die Dinge ... Das ist vernünftig ... das

wärmt dir das Herz an . . . Mir ist's nidit ge-

geben. (Sieht sich vorsichtiß um und fährt leise fort.)

Idi fürdite midi manchmal, Bruder ... ver-

stehst du! Ich verlier’ den Mut, denn idi sage

mir: Was weiter?

Satin (geht auf und ab): Dummes Zeug! Vor wem
soll der Mensdi sidi fürditen?

Der Baron: Soweit ich zurückdenken kann,

siehst du . . . war's mir immer, als ob ein Nebel
auf meinem Gehirn läge. Ich wußte nie rcdit,

was mit mir los war ... fühlte mich immer, als

ob idi mein Leben lang mich nur an- und aus-

gezogen hätte ... warum? Keine Ahnung! Ich

habe gelernt . . . habe die Uniform des adeligen

Instituts getragen ... aber was idi gelernt

habe? Keine Ahnung ... Idi habe geheiratet—
zog einen Fradc an, dann einen Schlafroek ...

nahm mir ein Sdicusal von Weib — warum?
Keine Ahnung . . . Idi hab' alles durchgebracht,

was da war — und trug ein schäbiges graues

Jadcett und fudisige Hosen... aber wie idi

eigentlidi auf den Hund gekommen bin? Nidit

die blasse Ahnung ... Idi wurde beim Kameral-
hof angestcllt ... bekam eine Uniform, eine
Mütze mit Kokarde ... idi unterschlug amt-
lidic Gelder... zog den Sträflingskittcl an...

dann — zog ich das hier an ... Und alles ...

geschah wie im Traume . . . lädierlidi, was?

Satin: Nidit sehr . . . Idi find's eher dumm . .

.

Der Baron: Ja... auch mir sdieint cs dumm . .

.

Aber irgendeinen Zweck muß cs doch haben,
daß idi geboren wurde . . . wie?

Satin (lacht): Schon möglich ... Der Mensdi wird
um des Tüditigsten willen geboren! (Nicht mit

dem Kopfe.) Stimmt . . . ausgezeichnet.

Der Baron: Diese ... Nastjka ... Läuft einfach

fort ... will dodi mal sehen, wo sie steckt! Es
ist doch immer ... (Ah. Pause.)

Der Schauspieler: Du, Tatar! (Pause.) Fürst!

(Der Tatar wendet den Kopf nadi ihm um.)

Der Schauspieler: Bete für midi . .

.

Der Tatar: Was willst du?

Der Schauspieler (leiser): Beten sollst du ...

für mich! . .

.

Der Tatar (nach kurzem Schweigen): Bete doch

selber ...

Der Schauspieler (klettert rasdi vom Ofen her •

unter, tritt an den Tisdi heran, gießt sich mit zitternder

Hand ein Glas Branntwein ein, trinkt und geht hastig,

fast laufend in den Hausflur): Jetzt geh' ich!

Satin: He — du, Sigambrer! Wohin? (Er pfeift.)

(Medwjedeic, in einer wattierten Frauenjacke, und Bub-

noto kommen herein — beide ein wenig angeheitert,

Bubnow trägt in der einen Hand ein Bund Brezeln,' in

der andern ein paar geräudierte Fisdie, unter dem Arm
eine Flasche Branntwein, in der Rocktasche eine zweite.)

Med w je dew: Das Kamel ist . . . 'ne Art Esel,

sozusagen. Nur, daß es keine Ohren hau .

.

Bubnow: Hör cndlidi auf! Bist selber*— eine

Art Esel.

Medwjedcw: Ohren hat das Kamel überhaupt
nicht! Es hört mit den Nasenlöchern ...

Bubnow (zu Satin): Herzensfreund! Ich hab' didi

in allen Sdienkcn und Speluhken gesudit!

Nimm mir die Flasche ab, ich hab’ keine Hand
frei ...

Satin : Leg doch die Brezeln auf den Tisch, dann
hast du gleidi eine Hand frei ...

Bubnow: Stimmt! Du bist doch ... Hast du ge-

hört, Mann des Gesetzes? . . . Das ist ’n Schlau-

kopf!

Medwjedcw: Alle Gauner — sind sdilau ...

Das weiß ich längst! Was sollten sie ohne
Sdilauheit anfangen? Ein ordentlicher Mensdi— der kann auch dumm sein; doch ein Spitz-

bube muß Grütze im Kopfe haben. Aber von
wegen des Kamels, Bruder . . . bist du schief

gewickelt ... Ein Kamel ist ’n Reittier, sag’

idi . . . Hörner hat es nidit . . . und Zähne au ch

nidit . .

.

Bubnow: Wo steckt denn die ganze Gesellschaft?

Kein Mensdi da! Heda, kommt doch 'ran ...

ich spendier’ heut’! Wer sitzt denn dort im
Winkel?

Satin: Hast wohl bald alles verjuxt, Vogel-

sdieudic?

Bubnow: Das versteht sich! Diesmal war ’s Kapi-
täldien nur ganz klein . . . das idi zusammen-
gesdiarrt hatte . . . Sdiiefkopf ! Wo ist denn der

Schiefkopf?
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Kleschtsch (tritt an den Tisch heran): Er ist nicht
da ...

Bubnow: U—u—rrr! Bulldogge! Brrju, brlju!
brlju! Puterhahn! Nur nicht b&llen, nur nicht

knurren! Trink, schmause, laß den Kopf nicht
hängen... ich halte alle frei! Das tu’ ich zu
gern, Bruder! Wenn ich ein reicher Mann wäre
. . . ich machte ’ne Schenke auf, in der alles um-
sonst zu haben wäre! Bei Gott! Mit Musik und
einem Sängerchor . . . Immer ’ran, trinkt, eßt,
hört zu . . . erquickt eure Seele! Nur herein zu
mir, armer Mann ... in meine Gratis-Kneipe!
Satin! Bruder! Ich möchte dich ... da, nimm
die Hälfte meiner sämtlichen Kapitalien! Da,
nimm sie!

Satin: Gib mir nur gleich alles . .

.

Bubnow: Alles? Mein ganzes Kapital? Sollst du
haben ... da! Ein Rubel ... noch einer... ein
Zwanziger . . . ein paar Fünfer . . . ein paar
Zweikopekenstücke ... das ist alles!

Satin: Schön... Bei mir ist’s sichrer aufgehoben...
Ich gewinne damit mein Geld zurück...

Medwjedew: Ich bin Zeuge . . . Du hast ihm das
Geld in Verwahrung gegeben... wieviel war's
doch?

Bubnow: Du? Du bist — ein* Kamel . . . Wir
brauchen keine Zeugen . .

.

A 1 j O S C h k a (kommt mit nadeten Füßen herein): Kin-
der! Ich hab' mir die Füße naß gemacht!

Bubnow: Komm — mach dir auch die Gurgel
naß ... dann klappt die Sache wieder! Bist ’n

lieber Kerl ... singst und musizierst ... sehr
nett von dir! Aber — saufen... solltest du
nicht! Das Saufen ist nämlich schädlich, Bru-

>der ... sehr schädlich! ...

Aljoschka : Das seh’ ich an dir! Du bist erst ein

Mensch, wenn du einen weg hast . . . Kleschtsch!

Ist meine Harmonika repariert? (Singt und tonst

dazu.)

„Wär" ich nicht so ’n schmucker.

Netter, frischer Knabe,
Würde mich die Frau Gevatter'n

Nicht so gerne haben!“

Ganz erfroren bin ich, Kinder! ’s ist kalt!

Medwjedew: Hm ... und wenn man fragen
darf: wer ist denn die Frau Gevatterin?

Bubnow: Du — das gewöhn dir ab! Du hast
jetzt gär nichts zu fragen! Bist kein Polizist

mehr . . . abgemacht! Weder Polizist noch
Onkel bist du ...

Aljoschka: Sondern einfach— Tantchens Mann!
Bubnow: Von deinen Nichten sitzt die eine im

Loch, und die andre liegt im Sterben ...

Medwjedew (wirft sich fn die Brust): Das ist nicht

wahr! Sie liegt nicht im Sterben: sie ist einfach
verschollen! (Satin lacht laut auf.)

Bubnow: Ganz gleich, Bruder! Ein Mensch ohne
Nichten — ist kein Onkel!

Aljoschka: Ew. Exzellenz! Pensionierter Tam-
bour von der Löffelgarde!

„Geld hat die Gevatter’n,

Ich hab' keinen Groschen —
Dafür bin ich allerwegen
Einer von den Forschen!“

Brr! 's ist kalt!

(Schiefkopf kommt herein; dann, bis zum Ende des

Akts, folgen noch ein paar Gestalten, Männer und
Weiber. Sie entkleiden sich, strecken sich auf den

Pritschen aus und brummen vor sich hin.)

Schiefkopf: Warum bist du fortgclaufen, Bub-
now?

Bubnow: Komm her,- setz dich! Wollen was
singen, Bruder! Mein Lieblingslied . . . was?

DerTatar: Jetzt ist’s Nacht, da wird geschlafen!
Singt am Tage!

Satin: Laß sie doch, Fürst! Komm mal her!

Der Tatar: „Laß sie doch“ — so! ’s gibt Spek-
takel . . . wenn gesungen wird, gibt’s Spek-
takel! ...

Bubnow (geht zu ihm hin): Was macht die Hand,
Fürst? Hat man sic dir schon abgeschnitten?

DerTatar: Warum abgeschnitten? Wollen noch
warten ... vielleicht isl’s nicht nötig, sie ab-
zuschneiden ... Eino Hand ist nicht von Eisen
... 's ist rasch gemacht, das Abschneiden . . .

Schief köpf: ’s ist eine faule Sache, Hassanka!
Was bist du ohne Hand? Bei unsereinem
fragen sie bloß nach den Händen und nach
dem Buckel... Ein Mensch ohne Hand — ist

überhaupt kein Mensch! Kann sich einfach be-
graben lassen . . . Komm, trink ein Gläschen
mit uns ...

Kwaschnja (tritt ein): Ach, meine lieben Mieter!
Ist das ‘n Hundewetter draußen! Ein Matsch,
und eine Kälte. .. Ist mein Polizist da? Heda,
Wachtmeister!

Medwjedew: Hier bin ich . .

.

Kwaschnja: Hast du wieder meine Jacke an?
Was ist denn mit dir? Ich glaube gar, du hast
n bißchen ... na, das fehlte noch!

Medwjedew: Bubnow ... hat Geburtstag ... und
’s ist so kalt»... so ’n Matsch!

Kwaschnja : Ich will dich lehren. ..so ’nMatsch!
Nur nicht über die Stränge schlagen ... Geh
schlafen. ..
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Med w jede w (ab in die Küche): Schlafen gehen? Das
kann ich . . . das will ich tun . . . ’s ist Zeit! (Ab.)

Satin : Warum bist du denn. ..so streng gegen ihn?

Kwaschnja:Es geht nicht anders, lieberFreund.
EinMann wie der muß streng gehalten werden.
Zum Spaß hab* ich mir ihn nicht genommen!
Er ist ’n Militär, dacht' ich ... und ihr seid ein
wüstes Volk ... da werd’ ich als Weib nicht
allein fertig mit euch ... Nu fängt er mir an
zu saufen— nee, mein Junge, das gibt’s nicht!

Satin: Hast deinen Assistenten schlecht gewählt...

Kwaschnja: Nee, laß mal — er ist ganz gut...
du willst mich ja nicht haben! Und wenn du
midi sdiließlidi audi wolltest— länger als acht
Tage würde die Herrlichkeit nicht dauern...
Mit Haut und Haaren würdest du mich ver-
spielen!

S$\\n (lacht laut auf): Das stimmt! Verspielen würde
ich didi . .

.

Kwaschnja: Na also! Aljoschka!

Aljoschka: Hier ist er...

Kwaschnja: Sag mal — was hast du über midi
geschwatzt?

Aljoschka: Ich? Allerhand! Alles schwatz’ idi,

was ich verantworten kann! Das ist ’n Weib!
sag' ich. Ein ganz erstaunlidies Weib! Fleisdi,
Fett, Knodicn — über drei Zentner, und Ge-

‘ hirn — nicht ’n halbes Lot.

Kwaschnja: Na, da lügst du, mein Junge. Ich
hab’ sogar ein ganz ansehnliches Gehirn ...

Nein — warum erzählst du den Leuten, daß
ich meinen Polizisten prügle?

Aljoschka: Ich daditc, weil du ihn an den
Haaren zerrst ... das ist doch so gut wie ge-
prügelt...

Kwaschnja (lacht): Dummer Kerl! Wozu den
Sdimutz aus dem Hause tragen? ... Das muß
ihn doch kränken ... Aus lauter Ärger über
deinGeklätsdi hat er zu trinken angefangen . .

.

Aljoschka: Sieh mal an! Also ist’s doch wahr,
was das Sprichwort sagt: daß auch das Huhn
trinkt! (Satin und Klesditsch lachen.)

Kwaschnja: Bist du aber witzig! Und sag mal,

was bist d u eigentlich für ’n Früditdien, Al-

joschka?

Aljoschka: Idi bin ein Kerl, der in die Welt
paßt! Allcrfeinsto Sorte! Wohin mein Auge
sicht — dahin mein Herz midi zieht!

B U b n O W (an der Pritsche des TataYen): Komm! Schla-

fen lassen wir dich doch nicht! Wollen heute

singen ... die ganze Nacht! Was, Schiefkopf?

Schiefkopf: Können wir madien . .

.

Aljoschka: Ich begleite...

Satin: Und wir hören zu!

Der Tatar (schmunzelnd): Na, alter Satan Bubna
. . . schenk mir einGlas ein! „Wollen schwelgen,

wollen trinken— bis daß uns der Tod tut win-

ken!“

B u b n o w : Schenk ihm ein, Satin! Schiejkopf, setz

dich! Adi, Brüder! Wie wenig braucht doch der

Mensch zum Glück! Ich zum Beispiel — nur
ein paar Schlückchen hab’ idi getrunken ...

und bin kreuzfidel! Schiefkopf, fang an. ..mein

Lieblingslied! Singen will ich. ..und weinen!...

Schief kopf (stimmt ein Lied an): „Wohl Steigt die

Sonne auf und nieder...“

Bubnow (fällt ein): „Doch dringt sic nidit zu mir
• herein!“

(Die Tür wird heftig aufgerissen.)

Der Baron (auf der Schwelle stehend, schreit): Heda
...Ihr! Kommt rasch... kommt mal ’raus! Auf
dem Platze ... dort ... hat sich der Schau-

spieler ... erhängt!

(Schweigen. Alle sehen den Baron an. Hinter seinem
Rüchen erscheint Naslja, die langsam, mit weitgeöff-

neten Augen, auf den Tisch zugeht.)

Satin (leise): Muß uns der das Lied verderben ...

der Narr!

Der Vorhang fällt
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JEGOR BULYTSCHOW UND DIE ANDEREN

PERSONEN
f

Jegor Bulytschow

Xenia, seine Frau

Warwara, seine und Xenias Todilex

Alexandra [Sdiura], seine uneheliche Tochter

Melanie, Äbtissin. Schicester der Frau

Swonzow, Wanceras Mann •

Tjatin, Swonzows Vetter

Mokcj Baschkin

Wassili Dostigajew

Jelisaweta, seine Frau

Antonina)

Alexcj
j

Oosttgajeics Kinder aus erster hhe

Pawlin, Pope

Ein Arzt

Ein Trompetenbläser

Sobunowa, eine Kurpfuscherin

Protopej, ein frommer Narr

Glafira, Stubenmädchen

Taissja, Klosterfrau

Mokroussow, Polizist

Jakow Laptjew, Bulylschows Patenkind

Donat, Förster

ERSTER AKT

Speisezimmer eines reidien Kaufmannshaufcs. Schwere,

plumpe Möbel. Breites Ledersofa, daneben eine Treppe, die

iu den ersten Stodc führt. In der rechten Edce ein Erker, Ans-

gang in den Garten. Heller Wintertag. Xenia spült, am Tisch

sitzend, die Tceschalen. Glafira hantiert im Erker an den

Blumen herum. Alexandra kommt im Scfalafrodc. die

bloßen Füße in Pantoffeln, ungekämmt; ihr Haar ist ebenso

rot wie das Jegor Bulylschows.

Xenia: Ach, Sdiura, wie lange du schläfst . .

.

Schura: Brumm nicht, helfen tut’s doch nicht.

Glascha, Kaffee! Wo ist die Zeitung?

Glafira: Ich habe sie Warwara Jegorowna 'rauf-

ge tragen.

Schura: Bring sie her! Fürs ganze Haus abonnie-

ren diese Teufel eine einzige Zeitung.

Xenia: Wer sind die Teufel?

Schura : Ist Papa zu Haus?

X c n i a : Er ist zu den Verwundeten gefahren. Sind

die Swonzows die Teufel?

Schu ra : Ja, die sind's! (Am Telephon) 17-63!

Xenia: Gib adit, idi erzähl" den Swonzows, wie du
sie titulierst!

Schura : Rufen Sie Tonja an den Apparat!

Xenia: Was wird aus dir noch werden?

Schura: Bist du's Antonina? Gehn wir Ski laufen?

Nein? Warum? Theatervorstellung? Sag ab!

Ach du, illegitime Witwe, du! . . . Na, sdiön.

Xenia: Wie kannst du nur ein Mäddicn Witwe
nennen?

Schura: Ist ihr Bräutigam gestorben oder nidit?

X e n i a : Sie ist aber dennodi ein Mäddien.

Schura: Woher weißt du das?

Xenia: Pfui, du Schamlose!

Glafira (bringt den Kaffee): Die Zeitung wird War-
wara Jegorowna selbst herbringen.

Xenia: Allzuviel weißt du für dein Alter. Gib acht:

Weniger Wissen, besserer Schlaf. In deinem
Alter wußt’ ich nichts . .

.

S c h n r a : Auch jetzt . .

.

Xenia: Pfui, du!

Schura: Da kommt das Sdiwcsterlein würdevoll
angeschritten. Bon jour, madame! Commcnt
$a va?

Warwara: Elf Uhr ist*« schon, und du bist nodi
unangezogen und ungekämmt . .

.

Schura: Na, ’s geht wieder lös.

Warwara: Immer frecher nützt du’s aus, daß
Vater dich verwöhnt . . . daß er krauk ist . .

.

Schura: Wird deine Predigt lang?

Xenia: Interessiert sie sich denn überhaupt für

Vaters Gesundheit?

Warwara: Ich werde ihm erzählen müssen, wie

du dich benimmst.

Schura: Schönen Dank im voraus. Bist du nun
fertig?

626



JECOR BULYTSCHOW UND DIE ANDEREN

Warwara: Bist ein Dummkopf!

Schura : Das glaub' icfa nicht! Nidit i c h bin ein
Dummkopf!

Warwara: Bist ein rothaariger Dummkopf!
Schura: Warwara Jegorowna, Sic vergeuden ganz

nutzlos Ihre Energie.

Xenia: Der willst du was beibringen?

Schura: Ihr Charakter wird immer verderbter.

Warwara: Na schön ... schön, meine Liebe!
Mamadien, komm, bitte, in die Küche, der
Kodi hat scino Launen...

Xenia: Er ist ganz durdieinander, sein Sohn ist

gefallen.

Warwara: Das ist nodi kein Grund, Launen zu
haben. So viele fallen jetzt. (Beide ab.)

Schura: Hält’ man ihr aber ihren allerliebsten

Andrjusdia getötet, wie würde sie sidi da auf-
führen!

G I a f i r n : Hat gar keinen Sinn, sic zu reizen! Trin-
ken Sie rasdicr Ihren Tee, idi muß hier auf-
räumen.

(Sie schafft Jen Samowar hinaus. Sthura sitst Ja, zurück •

gelehnt, Jie /lugen geschlossen, Jie Arme hinter Jem
rothaarigen, krausen Kopf verschränkt.)

S W o II Z O w (kommt in Hausschuhen Jie Treppe herunter,

schleidu sich an sie heran, umarmt sie von hinten):

Wovon träumst du, du rote Ziege?

S C h U r a (ohne Jie Augen zu öffnen, ohne sich zu bewegen):

Rühren Sie midi nidit qn!

S w o n z o w : Warum nidit? Ist dir dodi angenehm?
Sug! Ist’s dir angenehm?

Schura : Nein!

S w o n z o w : Warum nicht?

Schura: Lassen Sic das! Sie spielen doch Komödie!
Idi gefalle Ihnen ja gar nidit.

Swonzow: Möditest mir aber gefallen, wie?

(Auf Jer Treppe erscheint Warwara.)

Schura: Wenn Warwara erfährt...

Swonzow: Sei Still... (Zieht sich von ihr zurück,

spricht in belehrenJemTon.) Tja—a—a . . . Man muß
sidi zusammennehmen, muß lernen...

Warwara: Sie zieht es vor, freches Zeug zu reden
und mit Antonina Seifenblasen steigen zu
lassen.

Schura: Na. und wennschon. Idi madie eben gern
Seifenblasen. Tut's dir vielleicht um die Seife

leid?

Warwara: Du tust mir leid. Ich verstehe nicht,

wie du leben wirst. Im Gymnasium bedeutete
man dir, zu versdiwinden . .

.

«>•

Schura : Ist nidit wahr.

Warwara: Deine Freundin ist halb verrückt.

Swonzow: Sie will Musik studieren.

Warwara : Wer?

Swonzow: Schura.

Schura : Ist ja nicht wahr. Ich will gar nidit Musik
studieren.

Warwara: Woher hast du denn das?

Swonzow: Hast du mir denn nidit gesagt, daß

du’s willst, Schura?

S c h u r a (im Abgehen): Niemals hah’ idi dir so etwas

gesagt.

Swonzow: Hm . .

.

sonderbar. Idi liab's mir dodi
nidit ausgedadit! Du bist zu schroff zu ihr,

Warja. ..

Warwara: Und du allzu freundlidi.

Swonzow: Was heißt das — allzu? Qu kennst

dodi meinen Plan...

Warwara: Plan bleibt Plan, mir sdicinl aber: du
bist verdäditig freundlidi zu ihr.

Swonzow: Dein Kopf ist voller Dummheiten...

Warwara: So? Dummheiten?

Swonzow: Denk dodi nadi: sind in so ernsten

Zeiten Eifersuditsszcncn am Platz?

Warwara: Wozu bist du ’runtergekommen?

Swonzow: Idi? Hier . . . hier in der Zeitung steht

eine Anzeige. Und audi der Förster ist ge-

kommen. Er erzählt, die Bauern hätten einen
Bären aufgespürt.

Warwara: Donat ist in der Kiidic. Und was steht

in der Anzeige?

Swonzow :.Das ist cinfadi unerhört! Wio spridist

du mit mir? Bin idi ein kleiner Junge? Der
Teufel weiß...

Warwara: Reg dich nidit auf! Idi glaube, der
\ ater ist gekommen, und du bist in so einem
Zustand. .

.

(Swonzow eilt hinauf. Waru<ara geht Jem Vater ent-

gegen. Schura, in grüner Wolljacke unJ grüner Mütze,
läuft zum Telephon. Bulytschow fängt sie ab unJ preßt

sie wortlos an sich, hinter ihm tritt Jer Pope Pawlin in
einem lila Priesterrock ins Zimmer.)

Bulytschow (setzt sich, Schura um Jie Hüfte fassenJ,

an Jen Tisch, sic streichelt sein kupferrotes, leidst er-

grautes Haar): Soviel Menschen sind zersdiunden
worden, daß cs einem graut, sic anzusdiaun. ..

Pawli n : Sie sehen blühend aus, Sdiurotsdika! Ver-
zeihen Sie, ich hab' Sio nidit begrüßt. .

.
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Schura: Das hätt’ ich tun sollen, Vater Pawlin;
aber Papa packte mich wie ein Bär. .

.

Bulytschow: Halt! Stillgestanden, Schura! Was
soll jetzt mit all diesen Menschen geschehen?
Unnütze Menschen gah’s auch vor dem. Kriege
bei uns ziemlich viele. War überflüssig, in die-

sen Krieg hincinzusdilittcrn.

Pawlin (seufzt): Kombinationen der allerhöchsten

Macht . .

.

Bulytschow: Mit den Japanern hat man auch
schlecht kombiniert, und daraus entstand eine

Weltschande...

Pawlin: Aber der Krieg verwüstet nicht nur, er

bereichert auch, sowohl durch Erfahrungen wie
auch durch . .

.

Bulytschow: Die einen führen Krieg, während
die andern stehlen.

Pawlin: Außerdem geschieht nichts gegen Gottes
Willen und— was bedeutet denn schon unser
Murren?

Bulytschow: Hör mit deinem Predigen auf,

Pawlin Saweljow... Schura, wolltest du Ski

laufen gehn?

Schura: Ja, ich warte auf Antonina.

Bulytschow: Nun gut. Solltest du nicht Weg-
gehen, so ruf' ich dich in fünf Minuten. (Sdiura

läuft weg.)

Pawlin: Groß ist sie geworden, ganz erwachsen...

Bulytschow: Ihr Körper ist schön, biegsam, nur
ihr Gesicht ist mißraten. Ihre Mutter war häß-

#

lieh. Klug war sie wie ein Teufel, aber häßlich.

Pawlin: Das Gesicht deiner Tochter ist eigen-

artig — und nicht ohne einen gewissen Reiz.

y Woher stammte ihre Mutter?

Bulytschow: Aus Sibirien. Du sagtest: aller-

höchste Macht... es kommt von Gott... und
so ähnliches Zeug, nun, und was ist die Duma?
Woher kommt die?

Pawlin: Die Duma, das ist sozusagen... Da hat

die Macht seihst die Schmälerung ihrer Rechte
zugelassen. Viele empfinden dies sogar als einen

verhängnisvollen Fehler, doch einem Diener
der Kirche steht es nicht an, sich in Diskussio-

nen über diese Materie einzulassen. Außerdem
ist in unseren Tagen der Geistlichkeit die Pflicht

auferlcgt, den Geist der Zuversicht zu schü-

ren... und die Liebe zum Thron, zum Vater-

land zu vertiefen.

Bulytschow : Du schürst den Geist zur Hitze—
und sitzt dann in der Pfütze.

Pawlin: Wie Sic wissen, habe ich den Vorsteher
meiner Kirche überredet, unsern Chor zu ver-

größern, auch habe ich mich mit dem General

Bettling übereincSpende zur Anschaffung einer

Glocke für unsere Kirche unterhalten, die jetzt

neu gebaut wird und den Namen Ihres himm-
lischen Fürsprechers Jegori tragen soll.

Bulytschow: Hat er nichts für die Glocke ge-

spendet?

Pawlin: Er lehnte cs ab und machte sogar einen

unangenehmen Witz: „Kupfer“, sagt er, „mag
ich nicht einmal bei Militärorchestern.“ Aber

Sie, Sie täten gut, eine Glocke zu stiften ... aus

Rücksicht auf Ihre Krankheit...

Bulytschow (aufstehend): Mit Glockengeläut heilt

man keine Kranken.

Pawlin: Wer weiß? Der Wissenschaft 6ind die

Ursachen der Krankheit unbekannt. In einigen

ausländischen Sanatorien, ließ ich mir mal

sagen, werden Musikkuren vorgenommen. Auch

bei uns gibt’s einen Feuerwehrmann, der mit

Trompetenhlascn heilt...

Bulytschow (spöttisch lädielnd): Was ist das für

eine Trompete?

Pawlin: Eine aus Messing. Man sagt, cs sei eine

ganz mächtige Trompete.

Bulytschow: Na, wenn's eine mächtige ist...

Hilft cs denn wirklich?

P a w 1 i n : Er soll Erfolge haben! AlleB ist möglich,

allcrverehrtester Jegor Wassiljewitsch! Alles ist

möglich! Wir leben in einer Welt voller Ge-

heimnisse, im Nebel zahlloser und unergründe-

ter Geheimnisse. Es scheint uns, es sei hell, und
diese Helle entspringt unserm Verstand, doch

hell ist es nur für unser körperliches Auge, der

Geist aber wird durch den Verstand vielleicht

nur verdunkelt, vielleicht sogar ausgelöscht.

Bulytschow (seufzend): Ach, was du alles für

Worte hast.

Pawlin (immer begeisterter): Denken Sie zum Bei-

spiel an den frommen Prokopi. In welchem
Frohsinn lebt doch dieser Mann, den die Un-
gläubigen einen Narren nennen...

Bulytschow: Du beginnst schon wieder mit...

mit dem Predigen! Na, leb wohl! Bin müde.

Pawlin: Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen
gute Besserung. Ich bete für Sie. . .

(Ab.)

Bulytschow (geht sidi die rechte Seite abtastend, zum

Sofa, brummt): Schwein, hat sich mit Christi Blut

und Leib vollgcfrcssen . . . Glafira!... He!...

Warwara: Was wünschst du?

Bulytschow: Nichts. Ich rief Glafira. Wie du
dich herausgeputzt hast! Wohin?

Warwara: Zu einer Theatervorstellung für die

Rekonvaleszenten . .

.
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Bulytschow: Und wozu die Gläser auf der Nase?

Brauchst ja gar keine für deine Augen, trägst

sic
;
bloß, weil's Mode ist.

Warwara: Papachen, Sie sollten mit Alexandra

reden, sie benimmt sich unerhört, sie ist nicht

zu ertragen.

Bulytschow: Ihr seid mir die Richtigen! Geh!
(Brummi.) Nicht zu ertragen! Bin ich erst wie-

der... gesund, werde ich euch...

G 1 a f i r a : Riefen Sie mich?

Bulytschow: Ja. Ei, Glascha, wie hübsch du
bist — gesund! Saftig! Meine Warwara aber,

die ist wie ein Fischotter.

Glafira (schaut die Treppe hinauf): Ihr Glück. War'

sie schön, würden Sie sie in Ihr Bett schleppen.

Bulytschow: Die eigene Tochter? Bist wohl ver-

rückt! Was redest du da?

Glafira: Ich weiß, was ich rede! Die Schura, die

knutschen Sie ab, als sei sie eine Fremde...
wie ein Soldat!

Bulytschow* (erstaunt): Du bist verrückt gewor-

den, Glafira! Was ist mit dir: bist auf meine
Tochter eifersüchtig? Wag’s nicht, von Schura

so zu denken! Wie ein Soldat... Wie eine

Fremde! Warst du schon mal in Soldatenhän-

den? Na!

Glafira: Ist nicht der Ort . . . und nicht die Zeit,

solche Reden zu führen. Wozu haben Sie mich

gerufen?

Bulytschow: Schick mir den Donat! Wart mal!

Gib mir die Hand! Hast du mich trotz allem

lieb? Audi wenn ich krank bin?

Glafira (preßt sich an ihn): Du mein Sorgenkind . .

.

Aber sei nicht krank! Sei nicht krank! . . .
(Reißt

sich von ihm los, läuft iceg.)

(Bulytschow lächelt finster, leckt sich die Lippen.

Sdiüttelt den Kopf. Legt sich nieder.)

Donat: Wünsch’ Ihnen Gesundheit, Jegor Was-

siljcwitsch.

Bulytschow: Danke. Was bringst du?

Donat: Gutes; wir haben einen Bären aufgespürt.

Bulytschow (seufzend): Na, das . . . das ist. . . um
Neid in mir zu erwecken und keine Freude.

Ein Bär ist jetzt kein Zeitvertreib für mich.

Holzt man den Wald ab?

Donat: Sehr langsam. Es fehlt an Leuten.

(Xenia kommt, elegant, die Finger toller Ringe.)

Bulytschow: Was willst du?

Xenia: Nidits, du sollst dich durch den Bären

nicht verlocken lassen. Jegor; Jagd ist nichts

.für dich.

Bulytschow: Laß gut sein! Es fehlt also, an

Leuten?

Donat: Greise und kleine Buben sind geblieben.

Man stellte dem Fürsten fünfzig Gefangene,

die verstehen aber nic£t, dasHolz zubearbeiten.

Bulytschow: Die ‘bearbeiten wohl lieber die

Weiber?

D o n a t : So ist es.

Bulytschow: Ja... die Weiber, die sind jetzt

ausgehungert.

X e n i a : Es heißt, daß es in den Dörfern redit lie-

derlich zugehe . .

.

Donat: Warum liederlidi, Axinja Jakowlcwna?

Die Bauern hat man getötet, aber Kinder...

die müssen doch gemacht werden! Da heißt es

also: Wer sie erschlagen hat, der muß die Kin-

der machen . .

.

Bulytschow: Es scheint so . .

.

Xenia': Was das schon für Kinder sein können,

von Gefangenen! Obschon, wenn dcrjMann ge-

sund ist, dann . .

.

Bulytschow: Das Weib ist aber dumm, und von

so einem Weib will er gar kein Kind kriegen!

Xenia: Unsere Weiber sind gescheit. Die gesunden

Männer aber, die hat man alle in den Krieg ge-

trieben, zu Hause geblieben sind bloß... die

Advokaten.

Donat: Dafür werden die Übriggebliebenen desto

besser leben.

B u 1 y t s et o w : Gut ausgedacht!

Donat: Hie Zaren haben niemals genug an ihren

Völkern.

B u 1 y t s c h ow : Was sagst du?

D o n a t : Ich sage, daß die Zaren an ihren Völkern
niemals genug haben. Unsere eigenen Leute
können wirnichtdurchfüttcrnund wollen immer
noch Fremde dazuhaben.

Bulytschow: Richtig! Das ist richtig!

Donat: Anders ist’s nicht zu verstehen, zu wel-

chem Zweck wir uns schlagen. Und jetzt schlägt

man uns für unsere Gier.

Bulytschow: Hast recht, Donat! Jakow, mein
Patenkind, dersagt auch: „AllesUnglück kommt
von der Gier.“ Wie geht’s ihm übrigens?

Donat: So, so . . . Ja, der Jakow, der ist klug.

Xenia: Da hast du dir aber einen schönen Klugen
ausgesucht! Frech ist er, aber nicht klug!

Donat: Grade, weil er klug ist, ist er frech, Axinja
Jakowlewna. Er hat dort. Jegor Wassiljewitsch,

einige Deserteure aufgelesen, so an die zehn
Mann, und hat sie an die Arbeit gestellt, sie
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arbeiten nicht schlecht. Sonst hätten sic sich die

Zeit mit Stehlen vertrieben.

Bulytschow: Na, das ist aber... Erfährt’s der

Mokroussow, schlägt er einen Mordskrach.

D o n a t : Mokroussow weiß davon. Er freut sich so-

gar darüber. Es erleichtert ihm sein Amt
Bulytschow: Schau, schau . .

.

(Siconzoic kommt von oben.)

D o n a t : Den Bären also . .

.

Bulytschow: Mit dem Bären vergnüge du dich...

Swonzow: Gestatten Sic mir, ihn dem General
Bettling anzubicten! Sie wissen ja, er erweist
uns...

Bulytschow: Ich weiß, ich weiß! Biet ihm den
Bären an. Oder dem Bischof.

Xenia (spöttisch lächelnd): Könnt' man nur zuschaun.

wie der Bischof auf den Bären schießt.

Bulytschow: Na schön, ich bin müde. Leb wohl,
Donat! Es sdicint, die Sache klappt nicht recht,

Bruder, was? Kaum bin ich erkrankt — schon
geht alles drunter und drüber... (Donat verbeugt

sich; stumm ob.) Axinja, schick mir mal die Schura
her! Was drückst du dich da herum, Andrej?
Red doch frisch von der Leber weg!

Swonzow: Ich komm' wegen Laptjew...

Bulytschow: Na?

Swonzow: Ich höre, er hat sich . . . mit fragwürdi-

gen Elementen eingelassen; er soll auf dem
Jahrmarkt in Kopossow staatsfeindliche Reden
vor den Bauern gehalten haben.

Bulytschow: Unsinn! Wo gibt’s jetzt Jahrmärkte?
- Wo gibt's Bauern? Und warum beklagt ihr euch
alle fortwährend über Jakow?

Swonzow: Nun, er ist doch sozusagen ein Mit-
glied unserer Familie...

(Schura kommt hereingelau/en.)

Bulytschow: Sozusagen... Ihr zählt ihn nicht

allzusehr... zu unserer Familie. Nicht einmal
sonntags kommt er zum Mittagessen her...
Geh, Andrej!... Wirst mir später erzählen...

Schura: Hat er den Jakow verpetzt?

Bulytschow: Das geht dich nichts an. Setz dich

her! Audi über dich beklagen sich alle.

Schura: Wer ist das: allo?

Bulytschow: Axinja, Warwara . .

.

Schura: Das sind noch nicht alle.

Bulytschow: Ich spreche im vollen Ernst zu dir,

Sdiurjonok.

Schura: Wenn du im vollen Ernste spridist, redest

du ganz anders.

Bulytschow: Du wärest frech zu allen, tätest

nichts...

Schura : Wenn ich nidits tu’, wieso bin ich dann
frech?

Bulytschow: Hörst auf niemanden . .

.

Schura: Auf alle hör’ ich. — So langweilig ist's,

auf sie zu hören, Rotkopf.

Bulytschow: Bist selber ein Rotkopf, Bogar nodi

röter als ich. Und redest auch mit mir nidit

nett. Man müßte dich ausschimpfen, idi hab*

aber keine Lust dazu.

Schura: Hast du keine Lust — dann mußt du
auch nicht.

Bulytschow: Ach du! ,Hast du keine Lust, dann
mußt du nicht.

4 So wär’ das Leben leicht, ist

aber verboten!

Schura : Wer hindert einen denn?

Bulytschow: Alle... alle hindern einen... Das
kannst du nicht verstehen.

Schura : Dann erklär mir's, damit ich's verstehe,

damit ich mich nicht hindern lasse...

Bulytschow: Nein, das... das kann man nidit

erklären. — Was willst du, Axinja? Was
schleichst du hier herum? Was suchst du?

Xenia: Der Arzt ist gekommen, und Basdikin
wartet. Schura, zieh deinen Rock zuredit, wie
sitzt du da?

Bulytschow (steht au/): Nun, ruf den Arzt her.

Das Liegen sdiadet mir; ich werde zu sdiwer
von der LicgcrcL Uff... Mach, daß du fort-

kommst, Schurjonok! Gib acht, renk dir den
Fuß nicht aus!

Arzt: Guten Tag! Wie fühlen wir uns heute?

Bulytschow: Nicht sehr gut. Kurierst midi
schlecht, Nifont Grigorjewitsdi.

Arzt

:

Na, kommen Sie, gehen wir mal in Ihr Zim-
mer.

Bulytschow (geht neben ihm): Gib mir die aller-

stärksten, die allerteuersten Mittel: ich muß,
Freund, muß unbedingt gesund werden! Madist
du midi gesund, bau' ich dir ein Krankenhaus.
Wirst dort Direktor sein und kannst dann
machen, was du willst. (Beide ab.)

fXenia, Basdikin.)

Xenia: Was hat der Arzt gesagt?

Baschkin : Krebs, sagt er, Leberkrebs...

Xenia: 0 du meine Güte, was die sidi alles aus-

denken!

Baschkin: Er sagt, cs sei eine gefährliche Krank-
heit.
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X C4i i a : Selbstverständlich! Jeder hält seine Sache

für die schwerste.

Baschkin: Zur Unrechten Zeit ist er erkrankt.

Ringsherum fließt das Geld wie aus einer löch-

rigen Tasche. Bettler werden zu Millionären.

Und er. .

.

Xenia : Ja, ja! Wie sich die Leute bereichern, wie
sio sidi bereichern!

Baschkin: Dostigajew ist so fett geworden, daß
er keinen Knopf mehr zukriegt, und rechnen
tut er bloß noch mit Tausendern. Bei Jegor
Wassiljcwitsdi aber, da scheint so was wie eine

Geistesverwirrung cinzutretcn. Neulich sagte

er: „Idi habe“ — sagte er — „am wirklidien

Leben vorbeigelebt.“ Was «oll das bedeuten?

Xenia: Ja, auch idi merk's. Tolles Zeug redet er

manchmal zusammen!

Baschkin: Obendrein hat er von deinem und
deiner Sdiwester Geld zu zehren begonnen,
statt es zu vermehren.

X c n i u : Idi hob' mich geirrt, Mokcj, längst weiß
idi's, idi hab' midi geirrt. Ich hab' einen Kom-
mis geheiratet, aber nicht den riditigen. Hält’

. ich didi geheiratet, wie ruhig würden wir da
leben. Und er, du lieber Gott! So ein lieder-

licher Kerl! Was hab' ich nur alles ausgestanden
durch ihn. Eine Tochter hat er sich von links

her nngcsdiafTt und sic mir auf den Nacken ge-

setzt. Einen Schwiegersohn hat er sich aus-

gcsudit, das Sdilimmste vom Schlimmen. Ich

fiirdite, Mokcj Petrowitsdi, der Schwiegersohn
und die Warwara, die werden midi beide hinter-

gehen, mich übers Obr hauen, die werden midi
zur Bettlerin madicn.

Baschkin: Alles ist möglidi — cs ist Krieg! Im
Krieg gibt's weder Sdiam noch Erbarmen.

Xenia : Du warst unser alter Diener, mein Vater
hat didi auf eigne Füße gestellt, du mußt dich

um midi kümmern. ..

Baschkin: Tu' ich auch . .

.

S w o n z o w (kommt): Ist der Arzt schon weg?

Xenia: Ist nodi bei ihm.

Swonzow: Mokcj Petrowitsdi, was ist mit dem
Tudi?

Baschkin: Bettling will's nicht annchmen.

Swonzow: Und wieviel muß man ihm geben?

Baschkin: Fünftausend, nicht weniger.

X e n i a : So ein Räuber? Und ist doch ein Greis.

Swon'zow: Geht's durch Jcanne?

Baschkin: Ja, wie üblidi.

Xenia: Fünftausend! Wofür?

Swonzow: Geld ist jetzt billig.

Xenia: Ja, in der fremden Tasche . .

.

S w o n z o w : Ist der Schwiegervater einverstanden?

Baschkin: Ich komme eben, um zu erfahren, ob

er einverstanden ist...

Arzt (kommt herein, /aßt Swonzow unter den Arm):

Also...

Xenia: Adi, sagen Sie uns etwas Erfreuliches...

Arzt: Der Patient muß möglidist viel liegen.

Alle geschäftlichen Angelegenheiten, Gemüls-
wallungen, Aufregungen sind außcrordentlidi

schädlich für ihn. Ruhe und nochmals Ruhe!

Außerdem. . .
(Flüstert Swonzow etwas ins Ohr.)

Xenia: Warum können Sio cs mir nidit sagen?

Ich bin seine Frau.

A rz t : Es gibt Dinge, über die man nidit gerne mit

Damen spridit (flüstert wieder). Das halten wir

nodi heute abend ab.

Xenia: Was halten Sic heut' abend^b?

Arzt

:

Ein Konsilium, eine Beratung der Arzte.

Xenia: A—a—ach . .

.

Arzt: Das ist nichts Schlimmes. Na, auf Wieder-

sehen also! (Ab.)

Xenia: Wie streng der ist ... Für fünf Minuten
bekommt er fünf Rubel. Scdizig Rubel für die

Stundo ... Das ist was!

Swonzow: Er sagt, eine Operation sei nötig...

Xenia: Schneiden? Nein, das nidit! Schneiden ...

das lass* ich niemals zu!

Swonzow: Aber hören Sio mal, das ist doch ein-

fach blödsinnig! Chirurgie ist dodi eine Wissen-

sdiaft...

Xenia: Ich pfeif auf deine Wissensdiaft! Da hast

du's. Du redest audi ganz unmanierlich mit

mir.

S w o n z o w : Idi rede nidit über Manieren, idi rede

über Ihre flnstcre Unwissenheit.

Xenia: Bist selber nidit sehr helle!

(Swonzow macht eine abuehrende llandbewegung, tritt

von ihr weg. Clafira läuft vorbei.)

Glafira: Es klingelt im Schlafzimmer!

(Xenia geht zusammen mit ihr zu Bulylsehow.)

Swonzow : Zur Unrechten Zeit ist der Schwieger-

vater erkrankt.

Baschkin: Ja, das ist sehr störend. Jetzt ist eine

Zeit, wo gescheite Leute sich das Geld wie

Zauberkünstler einfach aus der Luft holen.

Swonzow: Tja—a. Außerdem kommt es zu einer

Revolution.

631



MAXIM GORKI

B a 8 c h k i n : Dafür bin idi nidit zu haben . . . War
sdion 1905 eine sinnlose Sache.

Swonzow: 1905 war’s ein Aufstand und keine
Revolution. Damals waren die Bauern und die

Arbeiter zu Hause, jetzt sind sie aber an der
Front. Jetzt kommt’s zu einer Revolution gegen
die Beamten, gegen die Gouverneure, gegen
die Minister.

Baschkin: Wollte Gott, es wäre so! Die Be-
amten sind schlimmer als Zecken; bohren sie

sidi in einen hinein, kann man sie nidit los-

reißen.

Swonzow: Der Zar ist offenkundig unfähig zu

regieren.

Baschkin: Man spricht darüber audi in der
Kaufmannsdiaft. Es heißt, irgendein Bauer
habe die Zarin behext . .

.

(Warwara ersdieint auf der Treppe und hört dem Ge-

spräch zu.)

Swonzow: Ja, Grigori Rasputin.

Baschkin: Idi glaub' nidit an Hexereien.

Swonzow: Und an Liebhaber glauben Sic?

Baschkin: Das ist so ein Märchen. Sie hat doch

Hunderte von Generälen.

Warwara: Was ihr da für Dummheiten redet.

Baschkin: Das reden alle, Warwara Jegorowna.
Aber ich glaube, daß cs ohne Zar dodi nicht

geht!

Swonzow: Ein Zar muß nidit in Petrograd, son-

dern im Kopf sein. Ist die Theatcraufführung

sdion zu Ende?

Warwaja: Sic wurde versdioben. Irgendein Kon-
trolfeur kam; abends soll ein ganzer Schub
Verwundeter kommen, so an die fünfhundert.

Aber Platz ist für sie nidit da.

G 1 a f i r a : Mokej Petrowitsdi, Sie werden gerufen.

(Baschkin ab, läßt seine tearmc Mütze auf dem Tisch

liegen.)

Warwara: Warum sdiiittcst du dein Herz vor
ihm aus? Du weißt doch, daß er uns in Mutters
Auftrag bespitzelt! Diese Mütze trägt er seit

mindestens zehn Jahren, dieser Geizkragen!

Ganz spedeig ist sie. Ich begreife nidit, wie du
mit diesem Gauner...

Swonzow: Adi, laß midi in Ruh! Ich will bei

ihm Geld pumpen, für Bcttling...

Warwara: Aber idi sagte dir dodi, daß Lisa

Dostigajewa durch Jcanne alles Ordnen wird!

Das kommt auch billiger... *

Swonzow: Lisa wird dich betrügen . .

.

Xenia (aus dem Zimmer ihres Mannes): Redet ihm dodi

zu, daß er liegenbleibt! Er rennt drin herum
und schimpft mit Mokej... Ach, du lieber

Gott!

Swonzow: Geh zu ihm, Warja . .

.

Bulytschow (in Schlafroch und Pantoffeln): Nun,
und was weiter? Der Krieg ist ein Unglück?

Baschkin (kommt hinter ihm her): Wer bestreitet's

denn?

Bulytschow: Für wen ist er ein Unglück?

Baschkin : Für uns.

Bulytschow: Wer ist das: uns? Du sagst dodi:

durdi denKricg verdient manMillionen? Nun?

Baschkin: Für das Volk . . . also . .

.

Bulytschow: Das Volk ist der Bauer. Dem ist's

gleichgültig: leben oder sterben. So sdiaut

deine Wahrheit aus!

Xenia: Reg dich doch nicht auf! Das schadet dir...

Baschkin: Was sagen Sie da? Was ist denn das

für eine Wahrheit?

Bulytschow: Die allercditeste. Das ist eben
die Wahrheit. Idi sage gradehcraus: meine
Sadie ist es, Geld zu verdienen, und Sache der

Bauern ist cs, ihr Feld zu bestellen und meine
Waren zu kaufen. Was gibt es denn sonst für

eine Wahrheit?

Baschkin: Gewiß ist es so, aber dennodi ...

Bulytschow: Was: dennoch? Woran denkst du
dann, wenn du midi bestiehlst?

Baschkin: Warum beleidigen Sie midi?

Xenia: Warum sdiaust du dir das mit an, Warja?
Red ihm dodi zu! Er soll sidi hinlegen.

Bulytschow: Denkst du an das Volk?

Baschkin: Vor allen Leuten beleidigen Sie mich!

Ich und stehlen! Das muß erst bewiesen wer-
den!

Bulytschow: Das ist nidit zu beweisen. Das
wissen alle: Stehlen ist eine gesetzlidic Sadie.

Und dich zu beleidigen hat überhaupt keinen

Sinn. Von Beleidigungen wirst du nidit besser

werden, sdilediter wirst du werden. Und nidit

du stiehlst, sondern der Rubel stiehlt. Er ist

an und für sidi der Hauptdieb...

Baschkin: So kann nur Jakow Laptjew reden.

Bulytschow: Tut er audi. Nun geh! Und dem
Bettling sollt ihr keine Bcstcchungsgelder ge-

ben. Der hat sdion genug bekommen, dem
reicht's für einen Sarg und für ein Totenhemd,
diesem alten Teufel! Was habt ihr euch hier

alle versammelt? Worauf wartet ihr?
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W a r w a r a : Wir warten auf nichts.

Bulytschow: Wirklich, auf nichts? Dann geht
doch an eure Arbeit. Habt ihr eine richtige

Arbeit? Axinja, sag, daß man bei mir lüftet.

.

Dort ist's heiß, dort riecht's nach sauren Me-
dizinen. Und die Glafira soll Kwaß bringen.

Xenia: Du darfst doch keinen Kwaß trinken.

B.ulytschow: Na geh, geh! Ich weiß selbst, was
ich darf und was ich nicht darf.

Xenia (im Weggehen): Ja, wenn du wüßtest... MW«
ab, außer Bulytschow.)

Bulytschow (gehl um den Tisrh herum, sich mit der

Hand auf ihn stützend, sthaut in den Spiegel, sagt mit
fast lauter Stimme): Schlecht steht deine Sache,
Jegori. Und deine Fratze, Freund, ist schon
irgendwie nicht mehr deine Fratze!

Glafira (trägt ein Tablett, auf dem ein Glas Milch steht):

Bitte, hier ist Ihre Milch.

Bulytschow: Gib sic der Katze! Ich will Kwaß,
Moosbecrcnkwaß.

Glafira: Kwaß ist Ihnen verboten.

Bulytschow: Die haben*« verboten, aber du,
du bring ihn mir. Wart einmal! Was denkst du:
Word* ich sterben?

Glafira: Das kann nicht sein.

Bulytschow: Warum nicht?

Glafira: Ich glaub’s nicht.

Bulytschow: Glaubst nicht? Nein. Beste, ineine
Sache steht schlecht, das weiß ich!

Glafira: Id» glaub’s nicht!

Bulytschow: Bist eigensinnig. Na, bring mir
den Kwaß her! Und ich trink’ inzwischen einen
Pomcranzensdinaps ... Das ist gesund. (Er geht

zum Büfett.) Versdilosscn haben sic ihn, die Ver-
dammten! Diese Schweine! Behüten midi, als

war’ id» ein Gefangener. So eine Art Häft-
ling...

Vorhang

ZWEITER AKT
Gaflzimmrr der Bulyttdiows. Swonzow und Tjalin fitzen

in der Edco an einem kleinen Titdi; auf dem Tit* fleht eine

Flafche Wein.

S w o n zow (raucht eine Zigarette): Verstanden?

T j a t i n : Ehrlich gesagt, Andrej, die Sache gefällt

mir nidit...

S w o n z o w : Aber das Geld gefällt dir?

T j a t i n : Ja, leider, das Geld gefällt mir.

Swonzow: Wen bemitleidest du?

Tjatin: Mich selbst, selbstverständlich...

Swonzow: Bist wirklich bemitleidenswert!

Tjatin: Na, weißt du, trotz allem bin ich mir selbst

doch der einzige Freund.

Swonzow: Du solltest nidit philosophieren, son-

dern nachdenken.

Tjatin: Ich denke nach. Sie ist ein verwöhntes
Mädchen; es wird sdiwer sein mit ihr.

Swonzow: Dann wirst du dich von ihr sdteiden

lassen.

Tjatin: Und das Geld wird bei ihr bleiben...

Swonzow: Wir drehen die Sadtc so, daß es bei

dir bleibt. Und die Sdiura, die werde idt zäh-

men...

Tjatin: Ehrlich gesagt . .

.

Swonzow: So zähmen, daß man sidi beeilen

wird, sie zu verheiraten und die Mitgift zu er-

höhen. 4

Tjatin: Das machst du ... gut! Wie hocli ist die

Mitgift?

Swonzow: Fünfzig.

T j a t i n r Tausend?

Swonzow : Nein, Knöpfe.

Tjatin : Wirklidi!

Swonzow: Du untcrsdircibst mir aber Wedtscl

für zehn.

Tjatin: Tausend?

Swonzow: Nein, zehn Rubel! Blödian!

Tjatin: Das ist vie—ie—icl!

Swonzow: Dann lassen wiraias Gespräch.

Tjatin: Meinst du das alles ... wirklidi ernst?

Swonzow: Nur Dummköpfe reden nidit ernst

über Geld.

Tjatin (spöttisch lächelnd): Hol’s der Teufel... Fa-

belhaft ausgedadit!

(Dostigajeiv kommt.)

Swonzow: Idi freue mich, daß du augenschein-

lich zu begreifen beginnst; du alsprolctarisdicr

Intellektueller darfst nicht in diesen schreck-

lichen Tagen ...

Tjatin: Ja, ja, selbstverständlich! Es ist aber

Zeit, daß ich ins Gericht gehe.

Dostigajew: Was macht dich so mißgestimmt,

Stjcpascha?

Swonzow: Wir haben über Rasputin gesprodien.
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Dostigajew: Das ist ein Schicksal, was? Ein ein-

facher, sibirischer Bauer spielt mit Bischöfen,

mit Ministern Schach. SchiebtHunderttausende

wie Figuren hin und her . . . Unter zehntausend
nimmt er keine Bestechungsgelder. Aus siche-

rer Quelle weiß ich’s: er nimmt sie einfach

nicht! Was trinkt ihr? Burgunder? Ist ein

schwerer Wein, den trinkt man zum Mittag-

essen, ihr Barbaren!

Swonzow: Wie fanden Sie den Schwiegervater?

Dostigajew: Warum ihn finden, er versteckt

sich ja nicht. Sljcpascha, du könntest mir ein

Gläschen bringen. (Tjalin gehl, ohne tirh zu be-

eilen, Ion.) Ja, man muß schon sagen, Buly-

tschow sieht schlecht aus. Er fühlt sich nicht

wohl in seiner Haut.

Swonzow: Mir koinmt's auch so vor, als ob ...

Dostigajew: Ja, ja! So"tst es. Und dabei fürch-

tet er zu sterben, und gerade deshalb wird er

unbedingt sterben. Audi du mußt dich mit di®,

ser Tatsache abfinden. Unser Leben ist jetzt

so, daß man nicht den Mund aufreißen und die

, Hände in die Taschen stecken darf. Den staat-

lichen Zaun unterwühlcn von allen Seiten die

Schwoinc, und daß eine Revolution kommt,
das leuchtet sogar dem Gouverneur ein.

Tjalin: Jegor Wassiljcwitsch ist ins Eßzimmer
gegangen.

Dostignjow (nimmt ein Glas): Danke, Stjepascha.

Ins Eßzimmer ist er gegangen? Na schön, dann
geben wir auch hin.

Swonzow: Die Industriellen scheinen ihre Rolle

zu verstehen ...

. (Warwara, Jelisawela kommen.)

Dostigajew: Dia Moskauer meinst du? Und ob
sic sic verstehen!

Jelisawela: Die trinken hier friedlich wie die

Spätzlcin, und dort brüllt Bulytschow, daß

man's nicht anhören kann.

Dostigajew: Warum blüht Amerika? Weil dort

die Besitzer selbst an der Macht sitzen.

Warwara: Jcanne Bettling glaubt ganz ernstlich

daran, daß in Amerika die Köchinnen in eige-

nen Autos auf den Markt fahren.

Dostigajew: Leicht möglich ... Obwohl ... das

sicher eine Lüge ist. Und du, Warjuscha, du be-

schäftigst dich noch immer mit dem Militär?

Willst du Oberstleutnant werden?

Warwara: Hu, der Witz ist alt! Wovon träumen
Sie, Tjalin?

T j a t i n : Tja ... so ... überhaupt . .

.

Jelisaweta (tor dem Spiegel): Gestern hat mir

. Jeanne eine fabelhafte Anekdote erzählt.

Schön wie ein Blümlein!

Dostigajew: Nun, nun ... erzähle!

Jelisaw*eta: Nein, vor Männern geht's nicht.

Dostigajew: Na, ein nettes Blümlein.

(Wancara flüstert Jclisaifcla etwas ZU.)

Jelisaweta: Mann! Wirst du bis zum letzten

Tröpfchen in der Flasche hier Sitzenbleiben.''

Dostigajew: Wen stör ich denn damit?

Jelisaweta (zu T/atin): Stjopotschka, kennen Sic

den Psalm: „Wohl dem, der nicht wandelt im

Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der

Sünder!“

T
j
a t i n : Ja, ich erinnere midi an 60 was . .

.

Jelisaweta (laßt ihn unter): Nun also, die hier, die

sind alle zuditlose Sünder. Sie aber sind der

stille Jüngling, gesdiaffen für dio Liebe, den

Mond und derglcidicn, nidit wahr? (Führt ihn

Dostigajew: So eine Schwätzerin . .

.

Warwara: Wassili Jefimowitsdi, die Mutter und
Baschkin haben Tante Melanie hcrbcstcllt.

Dostigajew: Die Äbtissin? Hu—u, die ist ein ge-

fährliches Raubtier. Die wird gegen die Firma
Dostigajew und Swonzow sein, die ist dagegen!

Die ist für ein Firmenschild: Xenia Bulytschow

und Dostigajew . .

.

S w o n z ow : Sic ist imstande, ihr Geld au» dem Ge-

sdiäft zu nehmen.

Dostigajew: Wieviel Geld hat sic drin? Siebzig-

tausend?

Swonzow: Neunzig.

Dostigajew : Na. das i^t schon ein ganzer Haufen!

Gchört's ihr oder dem Kloster?

Warwara: Wie kann man das erfahren?

Dostigajew: Erfahren kann man's. Erfahren

kann man alles! Die Dcutsdicn zum Beispiel,

die kennen nidit nur dio Zahl unserer Sol-

daten an der Front, die wissen sogar, wieviel

Läuse auf jedem einzelnen Soldaten sind.

Warwara: Sagen Sie doch was Vernünftiges...

Dostigajew: Liebe Warjusdia, weder Handel
treiben noch Krieg führen kann man, wenn
man nicht imstande ist, zusammenzuredincn,
wieviel Geld man in der Tasdie hat. Was Me-
lanies Geld betrifft, könnte man auf folgende

Weise alles erfahren: es gibt eine Dame,
namens Sekleteja Polubojarinowa, sie ist die

Teilnehmerin der nächtlidicn Gottesdienste des

Erzbischofs Nikandcr, und dieser Nikander,

der zählt alle Gelder gerne. Außerdem gibt es
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im Epardiial-Rat einen Mann, den wir in Re-
serve halten. Du, Warjuscfaa, übernimmst es,

mit der Polubojarinowa zu reden, und stellt

sich heraus, daß die Gelder Klostergelder sind,

na... das versteht ihr schon selber! Wohin ist

meine Allcrschönste verschwunden?

G I a f i r a : Bitte, ins Eßzimmer.

Dostigajew: Sofort. Nun, gehn wir?

Warwara (lut. als sei sie mit dem Rodt am Stuhl

hängengeblieben): Andrej, hilf mir doch. ..Glaubst

du ihm?

S w o n z o w : Du hältst midi wohl für einen Dumm-
kopf!

Warwara: Ist der aber ein Gauner! Das mit der

Tante habe ich dodi nicht schlecht ausgedacht.
Und wie steht’s mit Tjatin?

Swonzow: Den knet’ ich zurecht.

Warwara: Damit muß man sich aber beeilen.

Swonzow: Warum?
Warwara: Nadi dem Begräbnis wird man dodi

lange warten müssen. Vater hat audi ein

sdiwadics Herz . . . Außerdem habe ich nodi
andere Gründe. (Ab.)

(Glafira kommt ihnen entgegen, sie sieht ihnen haß -

erfüllt nach, räumt das Geschirr vom Tisch. Laptjew
kommt.)

Glafira: Und gestern ging das Gerüdit, du seist

verhaftet.

Lnptjew: Wirklidi? Wird wohl nicht stimmen!

Glafira: Madist immer nur Witze.

Lnptjew: Zum Fressen ist nidits da, aber das

Leben ist Trara!

Glafira: Deine Späßdicn werden dir noch den
Hals brcdien.

Lnptjew: Für gute Witze wird man nicht ge-

schlagen, sondern gelobt; nur für schlechte

Witze stößt man dich in die Pfütze.

Glafira : Red nur albernes Zeug! Red nur! Dort
hei der Sdiura sitzt die Tonjka Dostigajew...

L a p t j o w : Brrr!, die brauch' idi nicht.

Glafira: Idi ruf’ Sdiura her, gut?

L a p t
j
o w : Gut. Wie geht’s Buly tsdiow?

Glafira (wütend): Was ist er dir für ein Buly-

tsdiow? Er ist dein Pate.

Laptjew: Sei nicht böse, Tantchen Glascha!

Glafira: Sdiledit geht's ihm.

Laptjew: Schlecht? Wart mal, wart! Meine
Freunde hungern, Tante Glascha, könntest du
uns nicht so an die zwei Pud Mehl verschaffen,

oder vielleidit gar einen ganzen Sack voll . . .

Glafira: Soll ich meine Herrschaft für didi be-

stehlen? /

Laptjew: Wäre doch nicht das erstemal? Hast
dodi schon früher gesündigt, die Sünde fällt ja

auf midi. Meine Leute wollen, bei Gott, was
essen! Dir steht dodi in diesem Hause für deine

Arbeit mehr zu als deinen Herrsdiaftcn.

Glafira: Ich kenn' sdion dein Gequassel! Morgen
früh wird dem Donat Mehl gcsdiidct, hol den
Sadt bei ihm. (Ab.)

Laptjew: Das läßt sich hören! fSetxt sich auf das

Sofa, gähnt bis su Tränen, icischt die Tränen ab. sieht

sich um.)

Xenia (kommt brummend): Die laufen davon wie die

Teufel vorm Weihraudi.

Laptjew: Guten Tag.

Xenia: Och! Adi, warum sitzt du hier?

Laptjew: Muß idi gehen?

Xenia: Erst ist er überhaupt nicht zu sehen, dann
taucht er piötzlidi auf. Als spielte man Blinde-

kuh. Dein Pato ist krank, und didi kümmert“«
gar nidit...

Laptjew: Soll idi vielleidit audi krank werden,
he?

Xenia: Ihr seid alle verrückt geworden und macht
audi die andern verrückt. Man kapiert nidits

mehr! Hast du gehört, man will den Zaren in

einen Käfig stecken wie den Pugatsdiow. Ist's

cino Lüge, sag's, gelehrter Mann?

Laptjew: Alles ist möglidi, alles!

Glafira: Axinja Jakqwljcwna, bitte, für einen

Augenblick.

Xenia: Na, was ist wieder los? Keinen Augenblick

Ruhe hat man. Oh, mein Gott! (Ab.)

Schura (kommt hereingelaufen): Guten Tag!

Laptjew: Sdiurotsdika, nadi Moskau fahr* ich

und hab“ keiuen Pfennig... Rette midi!

Schura: Ich habe dreißig Rubel!

Laptjew: Fünfzig brauch* idi. Geht's?

Sch u ra: Ja. Hör mal: Kommt eine Revolution?

Laptjew: Sic ist dodi sdion da! Liest du denn
keine Zeitung?

Schura: Idi versteh* die Zeitungen nicht.

L a p tj ew : Frag dodi Tjatin! \

Schura: Jakow, sag mir aufriditig: was ist's mit •

Tjatin?

Laptjew: Na. so was! Du siehst ihn doch seit

einem halben Jahr tagaus, tagein.

S c h u r a : Ist er ehrlich?
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L a p t j e w : Ja. . . soso ... er ist ehrlich . .

.

Schura: Warum sagst du das so unsicher?

Laptjow: Ein Schlappschwanz ist er, ein Wirr-
kopf. Irgendwie gekränkt ist er...

Schura : Von wem gekränkt?

Laptjcw: Er würde im zweiten Semester von der
Universität gejagt. Er arbeitet bei seinem Vet-
ter als Buchhalter, und der Vetter...

Schura: Ist Swonzow ein Gauner?

Laptjow: Ein Liberaler, ein Kadett, und die sind
im allgemeinen schuftig. Das Geld gib der Gla-
lira, die bringt's mir schon.

Schura : Glafira und Tjatin helfen dir?

Laptjew: Wobei?

Schura: Mach keine Flausen, Jascha! Verstehst
du? Ich will dir auch helfen, hörst du?

Laptjcw (erstaunt): Was ist mit dir, Mädel, es ist

als wärst du erst heute erwacht?

Schura (zornig): Verhöhne mich nicht, du Dumm-
kopf!

Laptjew: Schon möglich, daß ich ein Dummkopf
hin, ich möcht* aber dennoch verstehen . .

.

Schura: Warwara kommt!

Laptjew: Hab’ kein Verlangen, sie zu sehen.

Schura : Gehen wir... Basch!

Laptjew (umfaßt ihre Schulter): Nein, tatsächlich,

. was ist mit dir? (Ab. schließen die Tür hinter sich.)

W a r w a t a (sie hört, wie das Schloß der Tür knackt, geht

zur Tür, drückt die Klinke’nieder): Bist du’s, Glafira?
(Pause.) Ist dort wer? Das ist sehr geheimnis-
voll! (Rasch ab.)

(Schura zieht Donat an der Hand herein.)

D o n a t : Wohin schleppst du mich, Schurok?

Schu ra : Halt! Sag: Wird der Vater in der Stadt
geachtet?

Donat: Reiche Leute werden überall geachtet. Und
du, du treibst immer deine Späße...

Schura: Wird er geachtet oder gefürchtet?

Donat: Würde man ihn nicht fürchten, würde man
ihn nicht aditen.

Schura: Und wofür liebt man ihn?

Donat: Liebt? Das weiß ich nicht.

Schura: Und weißt du, daß man ihn liebt?

Donat: Ihn? Wie soll ich’s sagen? Die Kutsdier
scheinen ihn zu lieben, er feilscht nicht mit
ihnen, gibt ihnen, wieviel sie verlangen, und
ein Kutsdier crzählt’s selbstverständlich dem
andern, na und...

Schura (stampft mit dem Fuß): Da verhöhnst midi?

Donat: Warum denn? Ich spreche die Wahrheit.

Schura: Du bist so bös geworden, bist ein ganz
anderer geworden.

Donat: Wie kann ich denn ein anderer werden?
Das hab* ich schon längst versäumt.

Schura: Früher hast du den Vater vor mir ge-

rühmt.

Donat: Ich beschimpF ihn auch jetzt nidit. Jeder
Fisch hat seine Schuppen.

Schura : Alle... lügt ihr!

Donat (traurig seufzend): Sei nicht bös, mit dem
Herzen kannst du nidits beweisen.

Schura: Geh! Geh! Hör mal, Glafira... Na...
wer kommt dort angesticfclt. (Versteckt sich hin-

ter den Vorhängen.)

(Alexei Dostiga/ew erscheint, ein Geck in Breeches,

Militärrock, vollbehängt mit Riemen und Taschen.)

A 1 c x e j : Sie werden immer sdiöner, Glasdia.

Glafira (finster): Freut mich, das zu hören . .

.

Alexej : Midi freut's nidit. (Stellt sich Glafira in den

Weg.) Mich freut nichts Schönes, wenn’s nicht

mir gehört.

Glafira: Lassen Sie midi, bitte, durch.

Alexej : Bitte sehr! (Gähnt, schaut auf die Uhr.)

(Antonia tritt ein, ettcas später Tjatin.)

Schura: Mir scheint, du machst auch Stubenmäd-
chen den Hof?

An tonin a: Dir ist alles gleich; es können auch

Fisdic sein!

Alexej: Wenn du ein Stubenmädchen ausziehst,

ist sie nicht schlechter als eine Dame.

Antonina: Hörst du? Er spricht jetzt fortwäh-
rend so, als hätte er nicht an der Front gelebt,

sondern in einer Kneipe...

Schura: Ja, früher war er genau so faul wie jetzt,

aber nicht so tapfer mit dem Maul.

Alexej: Ich bin auch mit meinen Taten mutig.

Antonina: Wie der lügt! Ein Feigling ist er, ein
Feigling! Er fürchtet sich schrecklich davor, daß
die Stiefmutter ihn verführen könnte.

Alexej: Was phantasierst du da? Dummchcn!

Antonina: Und scheußlich geizig ist er. Weißt
dn, ich zahl' ihm einen Rubel und zwanzig Ko-
peken für jeden Tag, an dem er mir keine
Schweinereien erzählt. Und er nimmt das Geld!

Alexej: Tjatin! Gefällt Ihnen Antonina?

Tjatin: Ja, sehr!
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Schur a: Und ich?

T j a t i n : Um die Wahrheit zu sagen ..

.

Schura: Selbstverständlich sollen Sie die Wahr-

heit sagen!

T j a t in : Sie nicht sehr.

Schura: So? Ist das die Wahrheit?

T j a t i n : Ja.

Antonina: Glaub ihm nicht, er plappert alles

nach wie ein Echo.

A 1 e x e j : Sie sollten Antonina heiraten, Tjatin. Ich

hab’ genug von ihr.

A n t o n i n a : So ein Tölpel! Geh! Du siehst aus wie

eine schwangere Waschfrau.

Alexej (umfaßt ihre Taille): Ach, schaut euch einmal

diese Aristokratin an! Ne grisc pas les Sonnen-

blumenkernchen, c’est mauvais ton!

Antonina : Laß mich los!

Alexej: Mit Vergnügen. (Tanzt mit ihr.)

Schura: Vielleicht gefall’ ich Ihnen gar nicht.

Tjatin?

Tjatin: Und wozu wollen Sie es wissen?

Schura : Ich will’s wissen, es interessiert mich.

Alexej : Was stellst du dich da so blöde an? Sie

bietet sich dir doch als Ehefrau an. Alle jungen

Mädchen beeilen sich doch jetzt, Heldenwitwen

zu werden; denn das bedeutet Lebensmittel-

zutcilungcn, Glorienschein und Pension.

Antonina: Er ist überzeugt, daß das witzig ist.

Alexej

:

Na, jetzt geh’ ich meiner Wege, Tonjka,

begleit mich bis zum Korridor.

Antonina: Ich will nicht.

Alexej : Ich brauch’ dich, in allem Ernst, komm!

Antonin»: Sicher wieder irgendeine Dummheit.

Schura: Tjatin, sind Sie ein wahrheitsliebender

Mensch?

• Tjatin: Nein.

Schura: Warum nicht?

Tjatin: Es lohnt sich nicht.

Schura : Daß Sie so reden, beweist, daß Sie wahr-

heitsliebend sind. Sagen Sie also aufrichtig: rät

man Ihnen, mich zu heiraten?

Tjatin (raudit eine Zigarette, antwortet nitfii sofort):

Man rät es mir.

Schura: Und Sie meinen, daß es ein schlechter

Rat ist?

T
j
a t i n : Ich meine cs.

Schura: Sie sind also... Das hab' ich wirklich

nicht erwartet! Ich dachte, daß Sie...

Tjatin: Wahrscheinlich dachten Sie nicht richtig?

Schura: Nein, Sie... Sie sind doch ein famoser

Kerl! Aber vielleicht sind Sie — schlau, ja?

Vielleicht heucheln Sie nur Ehrlichkeit? Um
mich zu übertölpeln?

Tjatin: Das geht über meine Kraft. Sie sind ge-

scheit, bös, frech, ganz wie Ihr Vater. Ehrlid«

gesagt: ich fürchte Sie. Und aud« genau so rot-

haarig sind Sic wie Jegor Wassiljewitsch. Wie
eine Brandfackel.

Schura: Tjatin, Sie sind ein Prachtkerl... oder

ein schlauer Fuchs.

Tjatin: Und auch. Ihr Gesicht ist ganz ungewöhn-

lich. .

.

Schura: Was Sie da über mein Gesicht sagen, soll

wohl die bittere Pille versüßen? Nein, nein. Sie

sind sehr schlau!

Tjatin : Denken Sie, was Sie wollen. Meiner Mei-

nung nach werden Sie ganz bestimmt irgend-

ein... Verbrechen begehen. Ich aber4hin ge-

wöhnt, mit den Pfoten nach oben zn leben.

Wissen Sie, wie schuldbewußte junge Kätzchen.

Schura: Warum schuldbewußt?

Tjatin: Ich weiß es nicht. Schuldbewußt, weil sie

Katzen sind, weil sie keine Zähne haben, also

nicht beißen können.

Antonina (kommt herein): Dieser Dummkopf, der

Aljosdika, hat mid« mächtig übers Ohr gehauen.

Und auch mein Geld hat er mir abgeknöpft. Wie
ein Gauner! Weißt du, er wird vom Saufen ganz

verkommen! Bestimmt! Wir beide sind schreck-

lich lebensuntauglidie' Kaufmannskinder. —
Dir kommt das wohl komisch vor?

Schura: Vergiß alles Schlimme, was idx dir über

ihn gesagt habe.

Antonina: Uber Tjatin? Was hast du denn über

ihn gesagt? Ich erinnere mich gar nidit.

Schura: Daß er mich heiraten will.

Antonina: Warum ist das schlimm?

Schura: Wegen des Geldes.

Antonina: Ach ja! Das wäre aber eine Schweine-

rei, Tjatin!

Schura: Schade, daß du nicht mit angehört hast,

wie er meine Fragen beantwortete.

Antonina: „Warum Worte?“ Erinnerst du dich

an Schuberts „Warum“?

Tjatin: Ist das von Schubert?

Antonina: „Warum“ ähnelt sehr dem Vogel Ma-
rabu, das ist so ein finsterer Vogel ... in Afrika.

Schura: Was phantasierst du da?
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Antonina: Ich liebe am meisten das Gruslige:

Ist's einem gruslig, dann ist's nicht langweilig.

Ich sitz’ jetzt gern im Finstern und warte drauf,

daß eine riesengroße schwarze Schlange ange-

krochen kommt.

T j a t i n (spöttisch lächelnd): Dieselbe, die im Para-

dies war?

Antonina: Nein, eine schrecklichere.

Sehura: Du bist wirklich amüsant. Du denkst dir

in einem fort was Neues aus, und alle andern
reden immer über ein und dasselbe. Krieg, Ras-

putin— die Zarin— die Deutschen, Krieg—
Revolution . .

.

Antonina: Du wirst Schauspielerin werden oder

Nonne.

Sehura: Nonne? Unsinn!

Antonina: Nonne zu sein, ist schwer, man muß
immer dieselbe Rolle spielen.

Sehura : Id» möchte eine Kokotte sein wie Zolas

Nana.

T j a t in : So also reden Sie? Pfui!

Sehura : Idi möchte die Männer verderben, .ver-

führen, midi rächen.

T j a t i n : An wem, wofür?

Sehura: Dafür, daß ich rothaarig bin, daß mein
Vater krank ist — für alles! Wart nur, wenn
die Revolution kommt, da werd’ ich mich erst

entfalten! Wirst schon sehen!

Antonina: Glaubst du, daß eine Revolution
kommt?

Sehura : Ja! Ja!

T j a t i n : Die Revolution kommt.

Glafira: Sehura, Mutter Melanie ist gekommen,
egor Wassiljewitseh will sie hier empfangen.

Sehura : Uff, die Tante! Gehen wir schnell zu mir,

Kinder! Tjatin, achten Sie Ihren Bruder sehr?

T
j
a t i n : Er ist mein Vetter.

Sehura : Das ist keine Antwort!

Tjatin: Idi glaube: Verwandte achten im allge-

meinen einander nicht allzusehr.

Sehura: Das ist eine Antwort

!

Antonina: Hört auf, so langweiliges Zeug zu

reden.

Sehura-: Sie sind sehr komisch, Tjatin!

Tjatin: Was ist da zu machen?

Sehura: Und auch Ihre Kleidung ist komisch! (Ab.)

(Glafira öffnet die mit Portieren verhängte Tür. In der

Tür, durch die die Jugend teeggegangen ist, erscheint

Bulytschoxc. Langsam und gemessenen Schrittes tritt

die Abtissin Melanie ein, mit einem hohen Hirtenstab

in der Hand. Glafira steht, die Portiere' :ur Seite

schiebend, den Kopf geneigt, da.)

Melanie: Du treibst dich noch immer hierherum,
du Buhlerin? Hat man dich noch nidit fort-

gejagt? Nun, man wird’s bald nadiholen.

Bulytschow: Nimm sie dann als Nonne auf, sie

hat Geld.

Melanie: A—ah, du bist hier? Ach, Jegor, wie’«

. dich durchgcrüttelt bat. Gott sei dir gnädig!

Bulytschow: Glascha, schließ die Tür und sag,

daß niemand 'reinkommt. Setz dich . . . Allcrchr-

würdigste! Was für Angelegenheiten willst du
besprechen?

Melanie: Helfen dir die Ärzte nicht? Siebst du:

Gottvater duldet's einen Tag, duldet’s ein Jahr,

eine Ewigkeit . .

.

Bulytschow: Ober Gott— nachher. Zuallererst

reden wir über Geschäfte. Idi weiß, du bist her-

gekommen, um über dein Geld zu reden.

Melanie: Das Geld gehört nidit mir, sondern dem
Kloster.

Bulytschow: Ist ganz gleich: Klostcrbande, La-

sterbande, Räuberbande. Warum sorgst du dich

um die Gelder? Fürchtest du, sie könnten ver-

* lorcngchcn, wenn ich sterbe?

Melanie: Verloren können sie nicht geben, ich

will nur nicht, daß sie in fremde Hände kom-

men.

B ul ytschow : Willst sie also' aus dem Gesdiäft

nehmen? Mir ist's gleich, nimm sie. Gib nur

acht: den Verlust hast du! Der Rubel vermehrt

sich jetzt wie die Läuse am Soldaten. Und idi

bin nicht so krank, daß ich sterben müßte. ..

Melanie: Wir kennen weder Tag nodi Stunde,

allwo der Tod herannaht. Hast du dein Testa-

ment gemacht?

Bulytschow: Nein!

M e 1 a n i e : Ist an der Zeit. Madi es! DerHerr kann
dich ganz plötzlich abberufen.

Bulytschow: Wozu braucht er mich denn?

Melanie: Laß deine Frechheit! Du weißt, idi liör'

sie nicht gerne, und auch meine Würde. .

.

Bulytschow: Na, genug, Malasdia! Wir kennen

uns auf Herz und Nieren. Das Geld kannst du

bekommen, Bulytschow hat genug davon!

Melanie: Idi will das Geld nicht aus dem Ge-

schäft nehmen; die Wedisel sollen anf Axinja

umgeschrieben werden, davon will idi didi in

Kenntnis setzen.

Bulytschow: So; das ist deine Sadie! Aber im
Falle meines Todes wird Swonzow die Axinja

tüchtig übers Ohr bauen. Warwara wird ihm
dabei helfen . .

.
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Melanie: So redest du also? Scheint eine neue
Art zu sein? Die Bosheit fehlt.

Bulytschow: Meine Bosheit geht in eine andere
Richtung. Reden wir nun mal von Gott dem
Herrn, von der Seele.

„In der Jugend wurde gerauht und gerauft,

doch im Alter rette die Seele..."

Melanie: Nun . . . bitte, rede!

Bulytschow: Du, du dienst Gott Tag und Nacht.
Beispielsweise so, wie Glafira mir dient.

Melanie: Lästere nicht! Hast du den Verstand
verloren? Wie Glafira? Wie dient dir denn die
Ginlira nachts?

Bulytschow: Soll idi’s erzählen?

Melanie: Lästere nicht, sag’ ich dir! Komm zur

Besinnung!

Bulytschow :. Schrei nicht so, ich rede doch ganz
einfach, ich stammle keine ärarischcn Gebete,
ich rede mit schlichten menschlichen Worten.
Du hast zum Beispiel der Glafira gesagt: man
werde sic bald wegjagen. Du glaubst also, ich

sterbe bald. Wurum aber? Wasjka Dostigajcw

ist neun Jahre älter als ich, ist ein viel größerer

Gauner, und er ist gesund und bleibt am Leben.
Eine Frau hat er. prima! Gewiß bin ich ein Sün-

der, hnb' die Menschen beleidigt und bin über-
haupt und im allgemeinen... ein Sünder. Na,

aber alle beleidigen dodicinandcr.andcrsgeht’s
ja nicht; so ist eben das Leben.

Melanie: Nidit vor mir und nidit vor den Men-
schen mußt du Buße tun, sondern vor Gott. Die
Menschen, die werden dir nidit verzeihen, aber
Gott ist barmherzig* Du weißt cs ja selbst: wie

haben die Räuber in alten Zeiten gesündigt;
gaben sic aber Gott, was Gottes ist, dann waren
sic gerettet!

Bulytschow: Nun ja, hast du gestohlen und gibst

du der Kirdie eine Spende, dann bist du kein
Dieb, sondern ein Gerechter.

Melanie: Jcg—o—o—r! Wenn du lästerst, so hör’

ich nidit weiter zu! Du bist nicht dumm, du
mußt cs doch begreifen: so Gott es nicht zuläßt,

kann Satan didi nidit verführen.

Bulytschow: Na, danke!

Melanie: Was soll das wieder?

Bulytschow: Hast midi beruhigt. Das heißt also,

Gott gestattet dem Teufel, uns zu verführen,

das bedeutet also, daß er bei Sündenfällen mein
und des Teufels Teilhaber ist . .

.

Melanie (rieht auf): Deine Worte... deine Worte
sind so, daß, wenn man’s dem Bischof Nikander
erzählte . .

.

Bulytschow: Und was waren meine Fehler?

M c 1 a n i o : Du Ketzer! Überleg dir doch, was für

Gedanken in deinem kranken Schädelwimmeln.
Du mußt doch begreifen: hat Gott den Teufel

an didi herangelasscn, so bedeutet es, daß Gott

sich von dir losgesagt hat.

Bulytschow: Losgesagt? Weshalb? Weil idi Geld
liebte, weil idi Weiber liebte, weil idi deine

Schwester, die dumme Gans, des Geldes wegen
geheiratet habe, weil ich dein Geliebter war,

dafür hat er sich von mir losgesagt? Ach du . .

.

du Krähe, du großmäulige . . . krächzt da herum,
aber Sinn hat’s keinen!

Melanie (ganz außer Rand und Rand): Was ist mit dir.

Jegor? Bist du wahnsinnig geworden? Herr, er-

barme didi! . .

.

Bulytschow: Betest Tag und Nacht unter Kir-

dtcnglockenklang, aber zu wem du betest, das

weißt du nidit.

Melanie: Jegor! Du stürzest in den Abgrund! In

den Höllcnsdilund ... in soldicn Tagen . . . Alles

kracht zusammen, böse Kräfte rütteln amThron
des Zaren . . . Die Zeit des Antichristen näht . .

.

Vielleicht ist das Jüngste Gcridit nidit mehr
fern...

Bulytschow: Plötzlidi?! Das Jüngste Geridit . .

.

die Wiederkunft des Herrn... Ach, du Krähe!
Kommst 'reingeßogen und krächztmir dieOhren
voll! Geh, fahr in deine Hölle zurück, knutsch
didi mit deinen Mädcldicn herum, mit deinen

Nönnchen! Und statt deines Geldes wirst du
dies davon mir bekommen. (Macht eine unsüihtige

Reicrgung mit der lland.)

M C I a n i e (enttrtzt. fällt fall in den Stuhl zurüHe): Ach,

du Sdiurkc . .

.

Bulytschow: Glafira ist eine Buhlerin? Und du?
Was bist du?

Mel an io: Du lügst... Du lügst... (Springt auf.)

Gauner! Wirst bald krepieren! Du Wurm!
Bulytschow: ’raus! Flieh vor der Sünde!...

Melanie: Sdilango! . . . Satan! . .

.

Bulytscho W : (allein . brüllt, reibt rieh die rechte Seite,

lehreit): Glafira! He!...

Xenia: Was willst du? Und wo ist Melanie?

Bulytschow: Geflohen!

Xenia: Habt ihr cudi am Ende wieder mal ver-

zankt?

Bulytschow: Hast du didi für lange hier nieder-

gelassen?

Xenia: Laß mich hier ein Wort sagen, Jegor, du
hast doch vollständig aufgehört, mit mir zu
reden . . . alswär' idi irgendein Möbelstück! Nun,
was schaust du mich so an?

B u 1 y t s c h ow : Na los, los, rede!
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Xenia: Was geht jetzt bei uns vor? Das ist doch

der Weltuntergang! Dein Schwiegersohn hat bei

sich dort oben eine Kneipe eingerichtet, vom
frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein

drücken sich dort Leute herum, halten irgend-

welche Sitzungen ab; gestern haben sie sieben

Flaschen Rotwein getrunken und Schnaps, wer
weiß wieviel . . . Der Hauswächter Ismail be-

klagt sich, die Polizei ließe ihm keine Ruhe
und befrage ihn in einem fort, wer alles zu uns

käme. Und die da oben reden fort und fort über

den Zaren, über die Minister. Und Tag für Tag
geht’s dort zu wie in einer Kneipe. Warum läßt

du den Kopf hängen?

Bulytschow: Nun, leg los, tratsche, tratsche! In

meiner Jugend liebte ich es, in Kneipen zu sit-

zen, wo Musik spielte.

Xenia: Weshalb kam Malascha her?

Bulytschow: Lügen kannst du nicht, Axinja,

bist zu dumm dazu!

Xenia: Was hab' ich denn gelogen? Wo?
Bulytschow: Melanie kam doch nach Vereinba-

rung mit dir her, um über das Geld zu reden.

Xenia: Wann hätt’ ich denn mit ihr etwas verein-

bart? Was redest du da?

Bulytschow: Na schön, schön! Mach den Mund
endlich zu..

.

( Dostigajew, Swonzow , Paiclin kommen in animiertem

Gespräch.)

Dostigajew: Jegor, hör dir mal an, was Vater

Pawlin aus Moskau mitgebracht hat . .

.

X e n i a : Du solltest dich niederlegen. Jegor!

Bulytschowrlch bin ganz Ohr . . . Vater!

P a w 1j n : Gutes kann ich dir wenig erzählen. Mei-

nft* Meinung nach ist übrigens auch das Gute
schlimm; denn ein besseres Leben als das vor
dem Kriege kannmansichunmöglich ausdenken.

Dostigajew: Nein, ich protestiere! Nei—ein!

(Swonzow flüstert mit der Schiciegermutter.)

Xenia : Sie weint?

Dostigajew: Wer weint?

Xenia: Die Äbtissin.

Dostigajew: Warum denn?

Bulytschow: Geht nur, schaut nach, was sie so

erschreckt hat! Und du, Vater, setz dich und
erzähle.

Dostigajew: Interessant, aus welchem Gefühl
heraus Melanie weint.

Pawlin: Eine große Verwirrung ist in Moskau aus-

gebrochen. Sogar geistig reife Leute behaupten,
der Zar müsse seiner Unfähigkeit wegen abge-

setzt werden.

Bulytschow: über zwanzig Jahre lang war er

fähig...

Pawlin: Die Kräfte des Menschen versiegen mit

der Zeit.

Bulytschow: Im Jahre Dreizehn, als die Roma-
nows ihr dreihundertjähriges Jubiläum feierten,

drückte mir Nikolaus die Hand, das ganze Volk

freute sich— ganz Kostroma.

P aw 1 i n : Ja, das stimmt in der Tat. Das ganze Volk

freute sich.

Bulytschow: Was ist also geschehen? Wir haben
doch eine Duma... Nein, es geht nicht um den

Zaren ... es geht um die Wurzel selbst . .

.

Pawlin: Die Wurzel ist eben die Selbstherrschaft.

B ulytschow: Jeder hält sich durch sich selbst . .

.

durch seine eigene Kraft . .

.

aber die Kraft, wo
ist die Kraft? Im Krieg hat sie sich nicht gezeigt.

Pawlin: Die Duma hat zur Zerstörung der Kraft

beigetragen.

J e 1 i s aw e t a (in der Tür): Vater Pawlin, nehmen Sic

die Beichte ab?

Pawlin: Was für eine Frage?

Jelisawcta: Und wo ist mein Mann?

P a w 1 i n : Er war hier. .

Jelisaweta: Wie streng Sie heute sind, Vater

Pawlin. (Verschwindet.)

Bulytschow: Vater...

Pawlin: Was wollen Sie sagen?

Bulytschow: Alle sind Väter. Gott ist ein Vater,

der Zar ist ein Vater. Du bist ein Vater, ich bin

ein Vater. Aber Kraft haben wir keine. Und
alle leben wir, um zu sterben. Ich rede nicht von

mir, ich rede vom Krieg, vom großen Sterben.

Man hat einen wilden Tiger wie im Zirkus aus

dem Käfig auf die Menschen losgelassen.

Pawlin: Beruhigen Sie sich. Jegor Wassiljc-

witsch . .

.

Bulytschow: Wie soll ich mich beruhigen? Wer
wird mich beruhigen? Womit wird man midi

beruhigen? Nun,beruhigcdumidimal . . .Vater!

Zeig deine Kraft!

Pawlin : Lesen Sie die Heilige Sdirift, die Bibel.

Zum Beispiel ist es gut,, sich an Jesus zu er-

innern . . . Der Krieg ist gesetzlich . .

.

Bulytschow: Laß das! Was ist das für ein Gesetz?

Das ist ein Märchen. Die Sonne kann man nicht

zum Stehen bringen. Ihr lügt.

Pawlin: Murren ist die größte Sünde. Man muß
mit stillem Gleichmut und voll Demut die Ver-

geltung für unser sündiges Leben entgegen-

nehmen.
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Bulytschow: Hast du dich damit abgefunden,

als der Kirchenälteste Alcxej Gubin dich be-
leidigte? Hast du ihn nicht verklagt, hast du
nicht Swonzow als Verteidiger genommen, ist

nicht der Bischof für dich cingetreten? Bei wel-
chem Gericht soll ich aber gegen meine Krank-
heit appellieren? Gegen meinen frühzeitigen

Tod? Wirst du demütig sterben? In stiller

Gleichmut? Ja? Nein, brüllen wirst du, stöhnen.

P a w I i n : Meine Würde verbietet mir, solche Reden
anzuhören. Weil diese Reden . .

.

Bulytschow: Laß gut sein, Pawlin! Du bist ein
Mensch. Dein Priesterrock ist nur eine Hülle.
Unter ihm aber bist du ein Mensch, ein eben-
solcher wie ich... Der Arzt sagt zum Beispiel:
„Dein Herz ist schlecht, ist verfettet...“

Pawlin: Wohin führen diese Reden? Denken Sie
daran und zittern Sic! Es ist seit Jahrhunderten
festgesetzt...

Bulytschow: Festgesetzt schon... scheint aber
nicht fest zu sitzen.

Pawlin: Leo Tolstoi war ein Ketzer; wegen seines
Unglaubens wurde beinahe der Kirchenbann
über ihn verhängt, vor dem Tod aber floh er in
die Wälder wie ein Tier.

Xenia: Jegor Wassiljewitsch* Mokej ist gekommen;
er erzählt, Jakow sei in der Nacht vom Gendar-
men verhaftet worden, er läßt fragen . .

.

B u 1 y t s c h o w : Na, ich dank’ dir, Vater Pawlin . .

.

, für deine Belehrung! Ich werde dich noch...
beunruhigen! Ruf Baschkin her, Axinja! Sag der
Glafira, sie soll den Brei bringen und den Po-
raeranzcnsdinaps.

Xenia: Du darfst keinen Schnaps . .

.

(Pawlin und Xenia gehen ab.)

Bulytschow: Alles darf ich, geh! (Sieht sich um,
lächelt spöttisch, brummt.) Vater... Pawlin... ein
Pfau ... du solltest rauchen. Jegor ... im Rauch
ist’s besser, man sieht nicht alles... Nun, was
ist los, Mokej?

Baschkin: Wie geht cs Ihnen, Jegor Wassilje-
witsch?

Bulytschow: Immer besser. Ist Jakow verhaftet
worden?

Baschkin : Ja, heut' nacht. Ein Skandal!

Bulytschow: Nur er?

Baschkin: Man sagt, irgendein Uhrmacher und
die Lehrerin Kalmykowa, die Ihre Tochter
Schura unterrichtet hat, und der Heizer Jeri-

dionow. den man als Hetzer kennt. So gegen
ein Dutzend soll's sein.

41 CORKI, Abt{*«äfalte Werk*

IU

Bulytschow: Alle die „Nieder mit dem Zaren“-
Leutc?

Baschkin: Das ist vcrsdiieden, einer ist gegen
den Zaren, die anderen sind gegen alle Reichen
und dafür, daß die Arbeiter selbst das Land
regieren . .

.

Bulytschow: Unsinn!

Baschkin: Selbstverständlich. Unsinn . .

.

Bulytschow: Die werden das Land versaufen.

B a 8 c h k i n : Anders ist's gar nicht zu denken.

Bulytschow: Ja... und... wenn sie's plützlidi

nidit versöffen?

Baschkin: Was können sie denn ohne Herren
tun?

Bulytschow: Riditig. Ohne didi und ohne
Wassjka Dostigajcw kann man nidit weiter-

leben.

Baschkin: Und auch Sie sind der Herr ... i

Bulytschow: Wie denn sonst? Audi ich. Wie,
sagtest du, singen sic?

Baschkin (seufzend): „Wir werfen "weg die alte

Welt...“

Bulytschow: Und?

Baschkin: „Und ihr Staub wird abgcsdiüttelt.“

Bulytschow: Den Worten nadi klingt's wie ein

Gebet.

Baschkin: Wieso: Gebet? Sie hassen sozusagen
den Zaren . . . Das Sdiloß . .

.

Bulytschow: So ist es! Ja... verfluchte Kerle!
(Denkt nach.) Ja, und was wolltest du?

(Glafira bringt Brei und Schnaps.)

Baschkin : Ich? Nidits.

Bulytschow; Wozu bist du also gekommen?

Baschkin: Um zu fragen, wen idi an Jakows Statt

einstcllen soll?

Bulytschow: Den Potapow, Sergej.

Baschkin: Der hat’audi dieselben Gedanken:
glaubt weder an Gott nodi an den Zaren . .

.

Bulytschow: Audi?

Baschkin: Erlauben Sie mir, den Mokroussow
vorzuschlagen. Er bewirbt sich sehr um diese
Stelle. Ein Mann, der lesen und schreiben kann,
ein gewandter Mann.

Glafira: Der Brei wird kalt.

Bulytschow: Der Polizist? Dieser Dieb? Warum
grade der?
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B a s c h k i n : Jetzt ist der Polizeidienst gefährlich,

viele gehen von dort weg.

Bulytschow:So. Gefährlich? Ach,dieseRa tten . .

.

Gut. Schick mir den Potapow morgen früh her.
Geh! . . . Glascha, ist der Trompetergekommen?

(Basdikin ab.)

G I a f i r a : Er sitzt in der Küche.

Bulytschow: Hab' ich den Brei fertig gegessen,
so führ ihn her. Was bedeutet die Ruhe im
Hause?

G I a f i r a : Alle sind oben.

Bulytschow (trinkt den Sdinap»): Na schon. Was ist

mit dir... warum bist du so traurig?

Glafira: Trink nicht, schade dir nicht, sei nicht
krank, du! Laß alles im Stich und geh von ihnen
weg! Sic werden dich wie die Würmer auf-
fressen! Lebendigen Leibes werden sie dich
auffressen! Fahren wir weg. . . nach Sibirien . .

.

Bulytschow: Laß mich, ’s tut weh...

Glafira: Fohren wir nach Sibirien, ich werde
dort arbeiten. Wozu bist du hier, weshalb? Nie-
mand Hobt dich, alle warten auf deinen Tod . .

.

Bulytschow: Laß das, Glascha. Reg midi nicht

auf. Idi weiß alles und idi sehe alles! Idi weiß,
was du mir bist... Du und Sdiura, ihr gebt
mir noch Leben, alles andere schiebt midi ins
Grub . . . Vielleidit werde idi nodi gesund . .

.

Ruf jetzt den Trompeter!

G I n f i r a : Essen Sie dodi erst den Brei.

Bulytschow: Hol der Teufel den Brei! Ruf
Sdiura her...

(Bleibt allein und trinkt gierig ein Glas nach dem
unsren. Der Trompeter tritt au/, er macht eine ko •

mische Figur, mager, kläglich; auf seinem Rücken hängt
an Riemen eine große Trompete in einem Sack.)

Trompeter: Wünsch’ Eudi Gesundheit, Euer
Wohlgcboren.

Bulytschow (erstaunt): Na, das ist was! Setz dich!

Glasdia, madi die Tür zu!

Trompeter: Zu Befehl.

Bulytschow: Na, allzu stattlich sichst du nicht
aus! Erzähl mal, wio du die Leute kurierst?

1 rompotor: Meine Kur ist ganz einfach. Euer
Wohlgeboren, nur sind die Leute gewöhnt, sich

mit Arzneien aus Apotheken vollzustopfen, und
glauben mir nicht; ich muß also das Geld im
voraus verlangen.

Bulytschow: Nicht schlecht gedacht! Und ku-
rierst du die Leute?

T rompeter: Hunderte habe ich gesund gemacht.

Bulytschow: Bist aber nicht reidi geworden
dabei.

Trompeter: An einer guten Sadic wird keiner
reich.

Bulytschow*: Ach, so denkst du? Welche Krank-
heiten kurierst du eigentlidi?

Trompeter: Alle Krankheiten entstehen aus der-
selben Ursadie: schlechte Luft im Baudi; so
kann ich alle heilen.

Bulytschow (spöttisds lächelnd): Tüchtig! Na, zeig

mir mal deine Trompete . .

.

Trompeter: Können Sie einen Rubel zahlen

?

Bulytschow: Einen Rubel? Wird sich noch fin-

den. Glascha, hast du einen Rubel? Da, nimm.
Bist billig.

Trompeter: Das ist für den Anfang.

(Bindet den Sack au/, nimmt eine üaßtrornpetc heraus.

Schura kommt hereingelau/en.)

Bulytschow: So ein Samowar... Sdiurok, wie
gefällt dir dieser Doktor? Na, leg mal los!

(Der Trompeter räuspert sieh, trompetet nicht sehr laut,

hustet.)

B u I y 1 6 c h o w : Ist das alles?

Trompeter: Vicrriial am Tage jo fünf Minuten,
und die Sadic ist gemadit!

Bulytschow: Und.dcr Mcnsdi vcrrödiclt? Stirbt?

Trompeter: Niemals! Hundcrto hab* idi geheilt!

Bulytschow: So. Nun, und jetzt sag mal die

Wahrheit: wofür hältst du didi? Fi^r einen
Sdtafskopf oder für einen Sdiurkcn?

Trompeter firu/jij: Sie trauen mir also auch
nicht... wie alle anderen.

Bulytschow (lacht): Versteck deine Trompete
nicht! Sag gerade heraus: Schafskopf oder
Schurke? Kriegst Geld von mir!

Schura: Beleidige ihn nidit, Papa!

Bulytschow: Idi beleidige ihn nidit, Sdiurok!
Wie heißt du, Doktor?

Trompetor: Gawrilo Uwekow . .

.

Bulytschow: Gawrilo? (Ladit.) Adi, Teufel...
Heißt du wirklich Gawrilo?

Trompeter: Ein sehr einfacher Name . . . Keiner
lacht darüber!

Bulytschow: Was bist du also, ein Trottel oder
ein Gauner?

Trompeter: Geben Sie mir sedizchn Rubel?

Bulytschow: Glascha, bring sie her! Im Schlaf-

zimmer... Warum gerade sechzehn, Gaw’rilo?
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Trompeter: Ich hab’ mich geirrt. Idi hätte mehr
verlangen sollen.

Bulytschow: Also bist du ein Dummkopf?
Trompeter: Nein, ich bin kein Dummkopf . .

.

Bulytschow: Dann bist du ein Gauner?

Trompeter: Auch kein Gauner. .. Sie wissen ja

selbst, ohne Betrug kann man nicht leben.

Bulytschow: Das ist wahr! Das, Freund, ist nicht

gut, aber wahr.

Schura: Ist's denn nicht eine Schande, zu be-

trügen?

Trompeter: Warum sollte es eine Schande sein,

wenn man glaubt?

Bulytschow (erregt): Auch das ist wahr. Verstehst
du, Schurok? Das ist wahr! Der Pope Pawlin
wird aber niemals so reden. Der wagt's nicht!

Trompeter: Für die Wahrheit muß draufgezahlt
werden. Und da sehen Sic, ich bekreuzige mich
drauf— manchem hilft die Trompete wirklich.

B u 1 y t s c h o w : Ja, er hat recht, gib ihm fünfund-
zwanzig, Glascha! Glascha, gib ihm noch mehr,
gib ihm alles!

Trompeter: Das ist... ergebensten Dank...
Vielleicht versuchen Sie’s mit der Trompete?
Weiß der Teufel... wieso... aber sie hilft wirk-
lich, bei Gott!

Bulytschow: Nein, danke! Ach du, Gawrilo!
Gawrilo! (Lacht.) Du... zeig... mal... wie sie...

Na, blas mal! Aber laut!

(Trompeter bläst angestrengt und ohrenbetäubend.

Glafira sicht Bulytschow unruhig an. Schura stopft sich

f die Ohren zu, lacht.)

Bulytschow: Blas, was du Kraft hast!

(Dostigajew, beide Suronzovs, Basthkin. Xenia kommen
herbeigelaufen.)

Warwara: Was ist das, Vater?
*

Xenia: Jegor, was treibst du denn, um Gottes

willen?

Swonzow (zum Trompeter): Bist du besoffen?

Bulytschow: Rühr ihn nicht an! Wag's nicht!

Blas sie taub, Gawrilo! Das ist Gabriel, der Erz-

engel, der das Ende der Welt ausposaunt!

Xenia: Ach, ach ... er ist verrückt geworden . .

.

Baschkinfzu Siconzow): Na, sehen Sie!

Schura: Hörst du, Papa? Sie sagen, du seist ver-

rückt geworden! Gehen Sie weg, Trompeter,
gehen Sie weg!

Bulytschow: Nein! Blas sie taub. Gawrilo! Das
Jüngste Gericht! Das Ende der Welt . . . Bla—as!

Vorhang

DRITTER AKT
Eßzimmer. Alles scheint von seinem Platz gerückt worden zu

»ein. Auf dem Tisdi gebrauchtes Geschirr, Samowar, Pakete
aus einem Geschäft. Flaschen, ln der Ecke Koffer, einen von

ihnen packt die Klosterfrau Ta iss ja. aus, sie trägt eine

spitze Haube auf dem Kopf; neben ihr G 1 a f i ra, ein Tablett

in der Hand, über dem Tisch brennt eine Lampe.

Glafira: Bleibt Mutter Melanie lange bei uns?

Ta iss ja : Das weiß ich nicht.

Glafira: Warum ist sie nicht in der Kloster-

herberge abgestiegen?

T a i s s j a : Das weiß ich nicht.

Glafira: Wie alt bist du?

T a i s s j a : Neunzehn.

(Siconzow auf der Treppe.)

Glafira: Und weißt nichts. Warum bist du so

schüchtern?

Ta iss j a : Es ist uns verboten, mit Weltlichen zu

reden.

Swonzow: Hat die Äbtissin Tee getrunken?

Glafira : Nein.

Swonzow: Sich zu, daß der Samowar warm bleibt.

(Glafira ab mit dem Samowar.)

Swonzow: Haben euch die Soldaten dort er-

schreckt?

Ta i s s j

a

: Ja, die Soldaten.

Swonzow: Wodurch haben sie euch erschreckt?

T a i s s j a : Sie haben eine Kuh geschlachtet und ge-

droht, das Kloster anzuzünden. Verzeihung.

(Ab, einen Haufen Wäsche mit sich nehmend.)

Warwara (vom Vorzimmer): So ein Dreck draußen!

Unterhältst du dich hier mit der Nonne?
%

Swonzow: Die Anwesenheit der Äbtissin in unse-

rem Haus ist eine unangenehme Geschichte,

weißt du.
0

Warwara: Noch ist es nicht unser Haus . . . Nun,
ist Tjatin einverstanden?

Swonzow : Tjatin ist ein Esel, oder er spielt den

Ehrlichen.

Warwara: Wart einmal, ich glaube, der Vater

schreit . .

.

(Horcht an der Tür, die zum Zimmer des Vaters führt.)

Swonzow: Die Ärzte behaupten zwar, daß er bei

vollem Verstand sei, aber nach jener blöden

Szene mit der Trompete . .

.

Warwara: Der bat nicht nur solche Szenen auf-

geführt, es gab noch Schlimmeres. Zwischen

4L«
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Schura und Tjatin scheinen sich freundschaft-

liche Beziehungen anzubahnen.

Swonzow: Ja, aber ich sehe nichts Gutes darin.

Dein Schwesterdien ist ein sdilaucr Vogel, von
ihr kann man... 6ehr ernste Unannchmlich-
keiten erwarten.

Warwara: Schade, daß du nicht darauf gekom-
men bist, dis sie mit dir kokettierte. Das war
dir übrigens redit angenehm.

Swonzow: Sic kokettierte mit mir, um dich zu
ärgern.

Warwara: Kränkt dich das? Pawlin kommt da
angcschlidien. Der hat gerade nodi gefehlt.

Swonzow: Die Geistlichkeit ist im Überfluß bei

uns vertreten!

(Jelisawcta, Pawlin, nachher Mokef, kommen dis-

kutierend auf die Bühne.)

Pawlin : Die Zeitungen lügen dodi, wie gewöhn-
lieh! Guten Abend!

J e 1 i s a w e t a : Und ich sage Ihnen, daß das nicht

wahr ist!

Pawlin: Es ist genauestem festgestellt: Der Zar
hat nicht freiwillig, sondern unter dem Drude
der Gewalt abgedankt, als er auf dem Wego
nach Petrograd von den Kadetten gefangen-
genommen wurde... Jawohl!

Swonzow: Was folgt daraus?

Jelisawcta: Vater Pawlin ist gegen die Revo-
lution und für den Krieg, ich aber bin gegen
den Krieg! Ich will nach Paris fahren... Genug
Krieg geführt! Bist du derselben Meinung,
Warja? Erinnerst du didi, wie Henri Quatre
gfsagt hat: „Paris ist besser als der Krieg.“ Ich

Weiß zwar, daß er etwas anderes gesagt hat, er
hat sich aber geirrt.

Pawlin: Ich bestehe auf nichts, denn alles wankt.

Warwara: Wir brauchen Frieden, Frieden, Vater
Pawliu! Sie sehen ja, wie sidi der Pöbel be-

nimmt.

Pawlin: Ja, das sehe idi! Und wie gcht’s unserem
Kranken? Wie steht’s da? (Er drückt den Finger
auf die Stirn.)

Swonzow: Die Ärzte haben keino Symptome
.einer Geistesgestörtheit gefunden.

Pawlin: Das ist angenehm! Obwohl die Ärzte,
ohne sich zu irren, nur und ausschließlich ihre

. Honorare finden.

Jelisawcta: Wie bissig Sie sind! Warja, Jeanne
lädt uns zum Abendessen ein.

B a s c h k i n : Die Verhafteten .wurden frcigclassen,

und die Polizei hat ihr Ansehen eingebüßt.

Pawlin: Ja, ja . . . sonderbar! Was Gutes erwarten
Sic, Andrej Petrowitsch, von den Ereignissen?

Swonzow: Die Kräfte der Gesellschaft organi-

sieren sich gesetzmäßig und werden sehr bald

ihre Meinung sagen. Unter den Kräften der Ge-
sellschaft verstehe ich jene Leute, die über ge-

sicherte ökonomische Mittel verfügen...

Warwara: Hör mal, Jeanne lädt uns ein ... (Führt

ihn zur Seite, flüstert.)

Swonzow: Na, weißt du, das ist keine sehr schöne

Situation für midi! Rechts eine Äbtissin, links

eine Kokotte . .

.

./

Warwara: Sprich doch leiser, du!

B a s ch k i n : Andrej Petrowitsch, hier ist Mokrous-
sow... wissen Sie: der Stellvertreter des Poli-

zeivorstchers.

S w o n z o w : Ja. Was will er?

Baschkin: Er verläßt seinen Dienst wegen der

drohenden Gefahr und will zu uns in den Wald
kommen.

S w o n z ow : Ist das nicht unpassend?

Warwara: Wart, Andrej . .

.

Baschkin: Das paßt sehr gut. Laptjew wird
jetzt das Maul aufreißen und rebellieren. Do-
nat — das wissen Sie ja selbst — ist ganz un-
geeignet, außerdem ist er auch ein Sektierer, er
brummt vom Gesetz der Wahrheit, was kann
es aber da schon für eine Wahrheit geben,
wenn ... na. Sie sehen's ja selbst!

Swonzow: Das ist ein Unsinn! Wir erleben ge-

rade den Augenblick, wo die Wahrheit zu trium-

phieren beginnt. .

.

Warwara: Warte doch, Andrej.

Swonzow:... und die Gerechtigkeit.

Warwara: Was wollen Sie, Mokcj?

Baschkin: Ich? Daß man Mokroussow anstcllt.

Ich schlug’s schon Jegor Wassiljewitsdi vor.

Warwara: Und was meinte er? (Swonzow geht stirn-

runzelnd zur Seite.)

Baschkin: Er sagte nichts Bestimmtes.

Warwara: Gut, stellen Sie Mokroussow an.

Baschkin: Vielleicht wollen Sie ihn.sich ansehen?

Warwara: Wozu denn?

Baschkin: Um ihn kennenzulernen. Er ist hier.

W a r w a r a : Nun gut.

(Baschkin geht ins Vorzimmer. Warwara schreibt etwas

in ihr Notizbuch. Baschkin kommt mit Mokroussow zu-

rück. das ist ein Mann mit rundem Gesidit. die Brauen
sind erstaunt in die Höhe gezogen, auf dem Gesicht is{
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ein Lächeln, doch sieht er aus, als icolle er saftig schimp-

fen^ Er trägt eine Polizeiuniform, an der Seite hängt ein

Revolver. Er macht einen Diener.)

Mokroussow: Ich habe die Ehre, mich vorzustel-

len. Meinen untertänigsten Dank für die mir
zuteil gewordene Ehre, bei Ihnen dienen zu
dürfen.

Warwara: Sehr erfreut; Sie tragen sogar Uni-
form, und ich hörte, daß die Polizei entwaffnet
wird.

Mokroussow: Sehr richtig, in gewohnter Klei-

dung ist es für uns jetzt gefährlich, auf die

Straße zu gehen, so daß ich einen Zivilmantel
trage, trotzdem ich Waffen bei mir habe. Doch
augenblicklich hat der Pöbel, durch Erweckung
unbegründeterHoffnungen, sich etwas beruhigt,
und deshalb bin ich... ohne Säbel.

Warwara: Wann gedenken Sie, den Dienst bei

uns anzutreten?

Mokroussow: In Gedanken bin ich schon längst

Ihr untertänigster Diener. Doch bin ich bereit,

schon morgen in den Wald hinauszufahren, ich

bin alleinstehend und...

Warwara: Glauben Sie, daß diese Unruhen lange
andauern?

Mokroussow: Ich glaube... den ganzen Som-
mer. Nachher beginnen die Regen, die Fröste,

und da ist's nicht angenehm, sich auf den Stra-

ßen herumzutreiben.

Wa rwa ra (spöttisch lächelnd): Nur den Sommer über?

Ich glaube kaum, daß die Revolution vom Wet-

ter abhängt.

Mokroussow: Aber selbstverständlich! Der Win-
ter kühlt ab.

Warwara (spöttisch lächelnd): Sie sind ein Optimist.

Mokroussow: Die Polizei ist immer optimistisch.

Warwara: So?

Mokroussow: Ja, ja, das kommt vom Bewußt-
sein der Kraft.

Warwara: Haben Sie in der Armee gedient?

Mokroussow: Zu Befehl. Im Reserveregiment
von Busuluk, ich habe den Rang eines Fähn-
richs.

Warwara (reicht ihm die Hand): Nun, ich wünsche
Ihnen alles Gute.

Mokroussow (küßt ihr die Hand): Bin aufs tiefste

gerührt. (Er geht, das Gesicht ihr zugewendet, mit

den Stiefeln stampfend, weg.)

Warwara (zu Baschkin): Ich glaube, er ist ein

Dummkopf.

Baschkin : Das ist keine Sünde. Die Gescheiten...
Sie sehen doch, wie die sind . . . Läßt man ihnen
die Freiheit, so stellen sie die ganze Welt auf

den Kopf . .

.

Pawlin (zu Baschkin und Jclisoiccta): Man muß der

Geistlichkeit unbedingt das Recht der freien

Predigt geben, sonst kommt nichts zustande!

(Glafira und Schura führen Bulytsdiow, ihn unter den
Armen fassend, herein. Alle verstummen, blicken ihn

an, er macht ein finsteres Gesicht.)

Bulytschow: Nun, warum schweigt ihr? Ihr

quasselt und quasselt...

Pawlin: Wir sind verblüfft . .

.

Bulytschow: Worüber?

Pawlin: Über den Anblick eines Mannes, der ge-

führt wird.

Bulytschow: Geführt! Die Füße wollen dem
Mann nicht mehr dienen, da muß er eben ge-

führt werden! Geführt!... Mokej, hat man
Jakow freigelassen? *

Baschkin: Ja, alle Verhafteten wurden frei-

gelassen.

Swonzow: Dio Politischen.

Bulytschow: Jakow Laptjew bekam die Frei-

heit und der Zar das Gefängnis. So schaut’s

aus, Vater Pawlin! Was sagst du dazu?

Pawlin: Ich bin unerfahren in diesen Dingen...
Aber meiner schwachen Kenntnis wegen würde
ich mich zuerst erkundigen, was eigentlich diese

Leute reden und tun wollen...

Bulytschow: Man muß einen Zaren wählen.

Ohne Zaren werdet ihr alle einander die Gur-

gel durchbeißen . .

.

Pawlin: Ihr Gesicht ist heute voller Leben, Sie

überwinden anscheinend die Krankheit?

Bulytschow: Ja. ja . .

.

ich überwinde! Ihr Ehe-

leute, und du. Mokej, laßt mich mal allein mit

Pawlin. Aber du, Schurjonok, geh nicht weg.

(Baschkin geht ins Vorzimmer, die beiden Swonzows und

Dostigajew steigen die Treppe hinauf. Zwei Minuten

später kommt Waricara die Treppe herunter, bleibt in

der Mitte der Treppe stehen, lauscht.)

Schura: Leg dich wieder hin!

Bulytschow: Ich will nicht!— Nun, Vater Pawlin
kommst du wegen der Glocke?

Pawlin: Nein, ich kam in der Hoffnung, Sie in

einem besseren Zustand zu treffen, und habe

mich auch nicht geirrt. Doch an Ihre freigebige^

und großherzigen Taten in der Vergangenheit

denkend, die zur Verschönerung dieser unserer

Stadt und desGotteshauscsmanchcsbeigetragcn

haben . .

.
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Bulytschow: Schlecht betest du für mich, es

geht mir immer schlimmer. Hab* auch keine

Lust, dem lieben Gott zu zahlen. Wofür eigent-

lich? Nicht wenig wurde gezahlt, und nichts Ge-

scheites ist dabei herausgekommen.

P a w 1 i n : Ihre Opfer. .

.

Bulytschow: Halt! Ich hab* eine Frage: wieso

schämt sich Gott eigentlich nicht? Wofür ist

der Tod?

S ch u ra : Sprich nicht vom Tod, ich bitte dich!

Bulytschow: Du, schweig! Du, hör zu! Ich rede

nicht von mir.

P a w 1 i n : Ganz umsonst bringen Sie sich mit sol-

chen Gedanken in Erregung. Was bedeutet denn
der leibliche Tod, so die Seele unsterblich ist?

Bulytschow: Und warum ist sie eingezwängt in

schmutziges, enges Fleisch?

P a w 1 i n : Diese Frage hält die Kirche nicht nur für

müßig, sondern auch...

(Wartvara, auf der Treppe, lacht, das Taschentuch an
• die Uppen pressend.)

Bulytschow: Stottre nicht . . . sprich frei heraus.

Schura, erinnerst du dich an den Trompeter?

Pawlin: In Gegenwart Alexandra Jegorownas...

Bulytschow: Ja, sie muß leben, also muß sie

wissen! Ich, zum Beispiel, ich habe gelebt und
gelebt, und ich frage: wozu lebst du?

P a w I i n : Ich diene der Kirche.

Bulytschow: Ich weiß, du dienst. Aber sterben
wirst du trotzdem müssen. Was bedeutet das?
Was bedeutet der Tod für uns, Pawlin?

PawHn: Sie fragen ... unlogisch und fruchtlos!

IJticI, verzeihen Sie, nicht vom Irdischen müß-
ten Sie...

Schura: Wagen Sie’s nicht, so weiterzureden!

Bulytschow: Ich bin irdisch! Ich bin durch und
durch irdisch!

Pawlin (tich erhebend): Das Irdische ist Staub...

Bulytschow: Staub? So, so ... hm. Wenn also

das Irdische Staub ist, so müßtet ihr das ja

selber am besten wissen! Staub! Aber du trägst

einen seidenen Priesterroch. Staub! Aber dein

Kreuz ist vergoldet! Staub! Aber habgierig seid

ihr alle...

Pawlin: Böses nnd Verderbliches verrichten Sie

in Gegenwart einer Jungfrau . .

.

fWaricara geht rasch hinauf.)

Bulytschow: Man dressiert euch, Dummköpfe,
wie die Hunde auf Hasen. Am bettelarmen
Christus . . . habt ihr euch bereichert.

Pawlin: Die Krankheit erbittert Sie, und in

Ihrer Erbitterung brüllen Sie wie ein Eber...

(Geht ab.)

Bulytschow: Gehst weg? Aha . .

.

Schura: Du regst dich umsonst auf, das schadet

dir nur. Was bist du für ein Ruheloser...

Bulytschow: Macht nichts! Da ist nichts zu be-

dauern! Uff, wie zuwider mir dieser Pope ist!

Du, paß gut auf, ich zeig' dir alles absichtlich...

Schura: Ich sehe selbst alles, bin doch kein klei-

nes Kind, keine dumme Gans!

(Siconzote auf der Treppe.)-

Bulytschow: Nach dem Besuch des Trompeters

entschieden sie, daß ich den Verstand ver-

loren hätte, die Ärzte aber sagten: „Ihr lügt!“

Du glaubst doch den Ärzten, Schura? Den Ärz-

ten? Was?

Schura: Dir glaube ich, dir!

Bulytschow: Na also! Nein, der Verstand ist

bei mir in Ordnung! Die Arzte wissen es. Auf
etwas Wichtiges bin ich aber tatsächlich ge-

stoßen. Für jeden einzelnen ist’s doch eine

interessante Frage: Was bedeutet . . . der Tod?
Oder, zum Beispiel, das Leben? Verstehst du?

Schura: Ich glaube gar nicht, -daß du gefährlich

krank bist. Du mußt wegfahren von diesem

Haus. Glafira hat recht! Du mußt dich ernst-

lich behandeln lassen! Aber du folgst ja nie-

mandem.

Bulytschow: Ich folge allen! Weißt du, wir ver-

suchend jetzt mal mit einer Kurpfuscherin.

Am Ende hilft's doch? Sie könnte schon hier

sein. Die Schmerzen nagen an mir wie ein

seelischer Kummer!

Schura: Hör auf. Lieber! Hör auf, mein Teuer-

ster! Leg dich hin!...

Bulytschow: Liegen macht es nur noch schlim-

mer. Sich, legen bedeutet sich ergeben. Das ist

wie beim Boxen. Und ich möchte auch mit dir

sprechen. Ich muß dir manches erzählen. Ver-

stehst du . . . was das für eine Sache ist . .

.

nicht

in der richtigen Straßewohne ich! Unterfremde

Leute bin ich geraten, seit dreißig Jahren lebe

ich fort und fort unter Fremden. Das ist es,

was ich dir nicht wünsche! Mein Vater hat

Flöße geschleppt. Und ich ... ich ... das kann
ich dir gar nicht richtig ausdrüdten.

Schura: Sprich leiser, ruhiger ... Sprich so, wie

du’s zu tun pflegtest, wenn du mir Märchen er-

zähltest.

Bulytschow-: Ich erzähle dir keine Märchen, ich

erzähle dir immer die Wahrheit ... Verstehst

du ... die Popen, die Zaren, die Gouverneure
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...wozu, zum Teufel, brauch’ ich die? An Gott
glaub’ ich nicht. Wo ist hier Gott? Siehst doch
selbst . . . Und auch gute Menschen gibt cs nidit.

Gute Menschen sind selten ... wie ... falsche

Münzen! Siehst doch, wie sie alle sind? Jetzt

sind sie in ein Netz hineingeraten, in einen

Krieg ... sind verrückt geworden! Aber was
gehen mich die Leute an? Der Bulytschow, der

Jegor, braucht der sie? Doch du . . . wie wirst

du mit ihnen leben?

Schura: Meinetwegen brauchst du dich nicht zu

beunruhigen . .

.

Xenia (erscheint): Lcxandra, Tonja ist mit ihrem
Bruder zu dir gekommen und dann dieser...

Schura: Die können warten.

Xenia: Geh du nur! Ich muß mit dem Vater re-

den ...

Bulytschow: Und ich . .

.

muß ich?

Schura: Rede nicht zuviel...

Xenia: Ja. ja, belehr midi nur. belehr mich! Jegor
Wassiljewitsch, die Sobunowa ist gekommen . .

.

Bulytschow: Schurok, führ sie dann herein, die

Jugend nämlich . . .. Na, her mit der Sobunowa!

Xenia: Sofort. Ich wollte dir sagen, daß Lexandra
sich mit diesem Strolch, mit dem Vetter von
Andrej, angefreundet hat. Verstehst doch selbst:

er paßt nicht zu -ihr. Einen Bettler haben wir

schon hier beherbergt, der kommandiert auch
recht tüchtig hier herum.

Bulytschow: Du, Axinja, du bist ... Wie ein

böser Traum bist du, wirklich!

Xenia: Ja ... ja, beleidige midi nur! Du solltest

ihr verbieten, sich mit diesem Tjatin einzu-

lassen.

Bulytschow: Und was noch?

Xenia: Melanie ist bei uns...

Bulytschow: Wozu?

Xenia : Ein Unglück ist ihr zugestoßen. Flüchtige
Soldaten haben das Kloster überfallen, eine
Kuh geschladitet, zwei Beile gestohlen, einen
Spaten, ein Bündel Stricke. Was jetzt alles pas-

siert! UndDonat, unscrFörster, der beherbergt
die bösen Menschen; in der Baracke, beim
Sägewerk hausen sie . .

.

Bulytschow: Das weiß ich schon längst, ist

irgendein Mensch mir angenehm, dann ist er
sicher sonst niemandem angenehm.

Xenia: Du solltest didi mit ihr versöhnen...

Bulytschow: Mit Melanie? Wozu?

Xenia: Ja, gewiß... deine Gesundheit ...

Bulytschow: Schön. Schön, her mit Melanie,

ich versöhn’ mich mit ihr. Idi werde ihr sagen:

,-Und vergib uns unsere Sünden . .
.“

Xenia: Sei auch redit freundlich zu ihr. (Ab.)

Bulytschow (flüstert): „Und vergib uns unsere

Sdiuld . . . wie audi wir vergeben . .
.“ Ringsum-

her ist Lug und Trug . . . Verfludit . .

.

Wa rwa ra (erscheint): Papa! Idi hörte, was die Mut-
ter über Stephan Tjatin gesagt hat...

Bulytschow: Ja... du Hörst alles, du sichst

alles...

W a r w a r a : Tjatin ist ein bcsdicidener Mensch, er

wird keine große Mitgift bei Sdiura verlangen,

und er paßt sehr gut zu ihr.

Bulytschow: Wie fürsorglidi du bist...

Warwara: Ich habe ihn mir ganz genau ange-

schaut...

Bulytschow: Um wen sorgst du dich da? Ach,

ihr ... ihr Haustcufel!

(Melanie, Xenia kommen, in der Tür blcitt die

Schicester Taissja stehen.)

Bulytschow: Nun, Malascha, versöhnen wir uns,

was?

Melanie: Na ... du Grobian! Beleidigst alle ...

für nichts und wieder nichts.

Bulytschow: „Und vergib uns unsere Sünden“,
Malascha!-

Melanie: Nicht um die Sünden geht es. Frech
sollst du nicht sein! Was jetzt alles für Sachen
passieren! Den Zaren, den Gesalbten Gottes,

hat man vom Thron gestoßen. Was bedeutet
denn das? Gott hat die Menschen in das Dun-
kel der Verwirrung gestoßen; sie verlieren alle

den Verstand, schaufeln sich unter den eigenen

Füßen das Grab. Der Pöbel rebelliert. Die
Weiber von Kopossow schrien mir ins Gesicht:

„Wir sind das Volk! Unsere Männer, die

Soldaten, sind das Volk!“ Was sagst du dazu!
Denk doch nur nach, wann wurden die Solda-

ten je zum Volk gezählt?

Xenia: Das ist es, was Jakow Laptjew immer wie-

der behauptet.

Melanie: Dem Gouverneur nahm man die Macht,
und an seine Stelle setzte man den Notar Os-
molowski.

Bulytschow: Das ist auch so ein Fettwanst.

Melanie: Gestern sagte der Bischof Nikandcr:
„Wir leben am Vorabend vernichtender Ereig-

nisse. Ist denn“, sagteer, „eine weltliche Regie-
rung möglich? Seit den biblischen Zeiten wur-
den die Völker von einer Hand regiert, die mit
Sdiwert und Kreuz bewaffnet war...“
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Warwara: ln den biblischen Zeiten betete man
das Kreuz gar nicht an . .

.

Melanie: Du, schweig nur, du Superkluge . . . Das
Evangelium steht doch in einem Band mit der

Bibel. Das Kreuz aber ist das Schwert! So ist

cs! Der Bischof, der weiß besser als du, was
wann angebetet wurde. Ihr Ehrgeizigen, ihr

freut cudi über den Sturz des Thrones. Daß
sich eure Freude nur nicht in bittere Tränen
verwandele. Jegoruschka, ich müßte mit dir

unter vier Augen sprechen.

Bulytschow: Da würden wir uns wieder ver-

zanken. — Na schön, wir können miteinander
reden, aber später! Jetzt soll die Quacksalberin

zu mir kommen. Ich möchte gesund werden,
Malascha!

Melanie: DicSobunowa ist eine berühmte Quack-
salbcrin. Sie steckt alle Ärzte in die Tasche!

Du solltest auch mit dem frommen Prokopi
reden . .

.

Bulytschow: Den die Gassenjungen „Proko-

pipi“ nennen? Man sagt, er sei ein Gauner?

Melanie: Aber nein, nein! So was darf man
nicht sagen. Laß ihn mal rufen...

Bulytschow: Man kann auch den Prokopipi ru-

fen. Heut’ geht's mir irgendwie besser . . . Nur
die Beine ... Mir ist auch lustiger zumute. Mir
kommt alles so komisch vor ... so lächerlich.

Ruf mal die Quacksalbcrin her, Axinja!

(Xenia ab.)

Melanie: Ach, Jegori... vieles ist noch in dir...

zurückgeblieben!

Bulytschow: Das ist cs eben, daß es viel ist

Xo*nia: Sie sagt, alle sollen 'rausgehen.

Mclanio: Nun, dann gehen wir...

(Alle ab. Bulytschow streicht sich lächelnd die Seite,

die Brust. Sobunowa kommt. Unbemerkt, aber doch so,

daß cs sichtbar ist, bläst sic, den Mund verziehend, nach

rechts; die rechte Hand hält sic ans Herz gepreßt, mit

der linken Hand wehrt sie, wie mit einer Fischflösse,

etwas ab. Sie bleibt stehen, fährt sich mit der rechten

Hand übers Gesicht.)

Bulytschow: Betest du so zu den Teufeln?

Sobunowa (singend): Ach, ihr bösen Siechtümcr,

Leiden des Leibes, löst euch los, verschwindet

und springet dahin von diesem Knechte Gottes!

An diesem Tage, in dieser Stunde, jag’ ich euch

fürs ganze Leben, für alle Ewigkeiten fort mit

meinem kräftigen Wort! . . . Idi begrüße Sie,

allerehrwürdigstcr Mann, Jegori genannt!

Bulytschow: Guten Tag, Tantchen! Hast du so

die Teufel verjagt?

Sobunowa: Was fällt dir ein, mein Bester, darf

man sich denn überhaupt mit ihnen einlasscn?

Bulytschow: Muß man, so darf man! Zum lie-

ben Gott beten die Popen, du aber bist kein

Pope, du mußt zu den Teufeln beten.

Sobunowa: Was redest du für schreckliche

Sachen! Nur die Dummen erzählen von mir,

ich hätt’ mit bösen Geistern Umgang.

Bulytschow: Na, dann ist nichts Vernünftiges

von dir zu erwarten, Tantchen! Die Popen ha-

ben für mich zu Gott gebetet. Gott hat mich

verworfen, Gott hilft mir nicht!

Sobunowa: Du spaßest, lieber Mann, du redest

so, weil du an midi nicht glaubst.

Bulytschow: Ich würde dir glauben, wenn du
von den Teufeln kämest. Du weißt doch selbst-

verständlich. hast cs wohl sdion gehört: ich

habe ein liedcrlidics Leben geführt, bin gegen

Menschen grausam und geldgierig gewesen.

Sobunowa : Hab’s gehört, idi glaub' aber nicht,

daß es dir leid tun wird, mir einen schönen

Haufen Geld zu geben.

Bulytschow: Idi, Tantdicn, ich bin ein großer
Sünder, und Gott will nidits von mir wissen.

Gott hat sich losgesagt von Jegor Bulytschow.

Wenn du also mit den Teufeln nidits zu tun

hast, dann geh und hilf den Jungfräulein ab-

treiben. Das ist dodi dein Beruf, nidit wahr?

Sobunowa: Ah. wie wahr ist dodi dos Gerüdit

über dich, daß du ein trotziger, frcdier Mcnsdi
bist!

Bulytschow: Na? Wozu lügen? Los!

Sobunowa: Lügen hab' idi nie gelernt. Sag mir
dodi mal, was tut dir weh, wie tut’s dir weh,

. und wo?

• Bulytschow: Im Baudi. Furditbar tut’s weh.
Hier.

Sobunowa: Sichst du . . . sag's aber keinem
Mensdien ... keinem . .

.

Bulytschow: Idi sag's niemandem. Nur keine

Bange!

Sobunowa: Es gibt gelbe Krankheiten, und es

gibt sdiwarze Krankheiten. Die gelben Krank-
heiten, die kann audi ein Arzt heilen, aber die

sdiwarzen, die kann weder ein Pope noch ein

Mönch gesundbeten. Die sdiwarze Krankheit,

die kommt von den bösen Geistern, und da-

gegen gibt's nur ein Mittel . .

.

B u 1 y tsch ow : Das wirkt sofort! Rot oder tot? Ja?

Sobunowa: Dieses Mittel ist teuer!

Bulytschow: Natürlidi. Idi verstehe.
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Sobunowa: Hier muß man sich tatsächlich mit

bösen Geistern cihlassen.

Bulytschow: Mit dem Satan höchstpersönlich?

Sobunowa: Nicht direkt mit ihm, aber immer-
hin...

Bulytschow: Kanpst du das?

Sobunowa: Verrat aber niemandem auch nur
. ein Sterbenswörtchen davon...

Bulytschow: Geh zum Teufel, Tantchen!

Sobunowa: Wart einmal . .

.

Bulytschow: Mach, daß du fortkommst, sonst

hau’ ich dir. .

.

Sobunowa: Hör doch mal zu . .

.

G 1 a f i r a (aus dem Vorzimmer): Man sagt dir: geh!

Sobunowa: Was seid ihr denn für . .

.

Bulytschow: Jag sie 'raus, ’raus!

G 1 a f i r a : Spielst wohl die Hexe, was?

Sobunowa: Bist selber 'ne Hexe! Schau mal
einer diese Fratze an . . Ach, ihr, ihr . . Keinen
Schlaf sollt ihr haben und keine Ruhe! . . .

(Beide ab.)

Bulytschow (sieht sich um. seufzt): Ufff . .

.

(Melanie und Xenia treten auf.)

Melanie: Hat die Sobunowa dir nicht gefallen,

war sie dir nicht recht?

(Bulytschow sieht sie schweigend an.)

Xenia: Die ist auch störrisch, man hat sie allzu-

viel gerühmt, hochmütig ist sie geworden . .

.

Bulytschow: Du, Malascha, glaubst du. daß

Gott Bauchschmerzen hat?

Melanie: Red doch keinen Blödsinn . .

.

Bulytschow: Christus hat bestimmt welche ge-

habt, denn er hat sich von Fischen genährt...

Melanie: Hör auf. Jegor. Warum reizt du mich?

Glafira: Sie verlangt Geld für ihre Mühe...

Bulytschow: Gib ihr, Xenia! Entschuldige, Ma-
lascha, ich bin müde, ich geh* in mein Zimmer.
Dummköpfc ermüden einen am meisten. Gla-

6cha, hilf mir mal...

(Glafira führt ihn weg. Xenia kommt zurück, sieht

Melanie fragend an.)

Melanie: Er spielt den Verrückten! Er spielt . .

.

Xenia: Glaubst du’s? Wo denkst du hin... Wie
könnt’ er denn jetzt noch...

Melanie: Tut nichts! Er soll nur spielen. Das
wird sich gegen ihn wenden, wenn man später
das Testament beim Gericht anfechten muß.

Taissja wird Zeugin sein, die Sobunowa, Vater

Pawlin, dieserTrompcter da und noch mancher
andere. Wir werden beweisen, daß der Erb-

lasser nicht bei Sinnen war...

Xenia: Ach, ich weiß gar nicht, was ich anfangen

soll...

Melanie: Deshalb belehr’ ich dich ja eben! . . .

Ach du! Bist in diese Ehe gesprungen! Ich riet

dir damals, den Baschkin zu heiraten.

Xenia: Ach, das ist schon lange her! Und was

war er doch damals* für ein Prachtkerl! Hast
mich ja selbst beneidet!

Melanie: Ich? Was fällt dir ein? Bist wohl ver-

rückt geworden?

Xenia: Wozu all diese Erinnerungen . .

.

Melanie : Gott sei dir gnädig! Beneidet! Ich?

Xenia: Was soll mit Prokopi geschehen? Viel-

leicht ist’s nicht notwendig . .

.

Melanie: Warum soll’s nicht notwendig sein?

Wir haben ihn rufen lassen, haben mit ihm
alles besprochen, und plötzlich soll’s nicht not-

wendig sein! Stör midi nicht! Geh. bereit ihn

vor und schick mir die Taissja her! (Taissja kommt

vom Vorzimmer.) Nun, was hört man?

Taissja: Ich habe nichts erfahren.

(Xenia ab.)

Melanie: Warum nicht?

Taissja: Sie sagt nichts.

Melanie: Wieso sagt sie nichts? Du hättest sie

ausfragen sollen.

Taissja: Ich hab’ sie ausgefragt, sie faucht aber

wie eine Katze. Sie schimpft auf alle.

Melanie: Wie?

Taissja: Gauner nennt sie alle.

Melanie: Warum ?

Taissja : Ihr wollt, sagt sie, einen Menschen ver-

rückt machen...

Melanie: llas sagte sic dir?

Taissja: Nein, dem Prokopi, dem frommen
Narren.

Melanie: Und er?

Taissja : Er wiederholt fortwährend irgendwcldie

Sprüchlein.

Melanie: Sprüchlein? Ach, du Dummkopf! Er,

der fromme Narr, der orakelt dodi, du dumme
Gans! Setz dich ins Vorzimmer und rühr dich

nicht von der Stelle . . War noch jemaud in der

Küche?
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T a i 8 s j a : Mokej . .

.

Melanie: Nun geh. (Geht zur Tür, die in Bulytschows

Zimmer führt, klopft.) — Jegori, der fromme
Narr ist gekommen.

(Protopej kommt, von Xenia und Baschkin begleitet.

Protopej trägt Bastschuhe, ein bis zu den Knöcheln
reichendes l.einenhemd, eine Unmenge Kreuze und
Heiligenbilder auf der Brust. Er sieht schrecken-

erregend aus. Dichtes, zerrauftes Haar, ein langer, dün-

ner, schmaler Bart, seine Bewegungen sind schroff und
krampfhaft.)

Protopej: Uff, wie rauchig es hier ist. Die Seele

erstickt . .

.

X o n i a : Hier, Väterchen, raucht niemand.

(Protopej heult, einen Wintersturm nachahmend.)

Melanie: Wart doch, bis er kommt . .

.

Bulytschow (kommt, von Clafira gestützt): So also

hist du... hergekoinmen!

Protopoj: Furcht dich nicht. Hab keine Angst.

(Heult.) Alles ist Staub, alles ist vergänglich!

Der Grisdia lebte, höher er strebte, stieß an

den Plafond, und der Teufel zerrt ihn davon.

Bulytschow: Gilt das dem Basputin?

Protopej: Der Zar ist also gestürzt, und das

Rcidi, in dem regieren Sünde, Tod und Ge-

stank, geht unter! Der Schnccsturm heult, die

Zeit heult. (Heult, zeigt mit dem Stab auf Clafira.)

Der Teufel in Gestalt eines Weibes steht neben

dir: jag ihn fort!

Bulytschow: Ich werd' didi schon jagen! Sdiwatz

nur, sdiwatz, aber halt maß. Melanie, warst du's,

die ihn so abgeriditet hat?

Mala nie: Wo denkst du hin? Kann man denn
* einen Wahnsinnigen abrichten?

Bulytschow: Es sicht so aus, als könnte man’s . .

.

(Schura kommt die Treppe heruntergelaufen, hinter ihr

Anlonina, Tjatin. Später kommen die Suonzows, die

Dottigajeu's herunter. Protopej zeichnet stumm mit dem

Stab in der Luft und auf dem Fußboden. Er steht nach-

denklich, mit geneigtem Kopf da.)

Schura (läuft zum Vater): Was soll da|? Was ist das

für ein Theater?

M e 1 a n i o : Du, sdiweig!

Protopej (spricht, als koste es ihn Mühe, die Worte her-

auszubringen): Der böse Mann — nicht schlafen

kann — keinen Augenblick — und die Uhr
madit tick-tick. — Ja, wenn Gott will — gene-

set er still — dodi Satanas wacht — groß ist

seine Macht. — Es sdilägt Mitternacht. — Ki-

keriki! Kräht der Hahn— ist’s um den Ketzer

getan!

Bulytschow: Gut hat man’s dir eingeblascn!

GORKI

Melanie: Stör nicht. Jegor, stör ihn nicht!

Protopej: Wie werden wir es sdiaffen? Was
sagen wir den Laffen?

Antonina (bedauernd): Er ist gar nicht schreck-

lich... gar nicht.

Protopej: Geknickt die Laus, kling — klang: es

steigt der Totengesang. Vielleicht soll id» tan-

zen? Nun, dann ein Tänzdien im Kränzdien,

mein Sdiränzdten! (Stampft, singt zuerst leise, dann'

immer lauter und tanzt.) Astaroth, Askafath, Idu-

meus. Sabathan— rühr ihn nidit an!— Bumm!
Sei nidit dumm — sei kein Tropf — schlag

gegen die Wand mit dem Kopf. — Stockfisch,

du magcr.cr— anderswo lagere! — Dübb-dübb,

dimm-dimm— Satanas spielt mit ihm.— Sgin-

gin, Glöckclein— er lebt in der Welt allein.—
Sakataraa und die Hexen — wollen ihn mit

Sünd* verkledcsen.— Nirgends kann er sidi ver-

stecken — vor dem Laster, vor dem Sdireckcn.

— Hier liegt Jegori, der Knedit— alles Leiden

ist ihm recht.

Schura (schreit): Jag ihn fort!

Bulytschow: Was ist das?... Der Teufel hol

euch!... Wollt ihr mir gar Angst cinjagcn?

Swonzow: Sdiluß mit dieser Sdiwcincrei . .

.

(Clafira lauft zu Protopej, der erhebt, sich noch immer

im Kreise drehend, den Stock gegen sie.)

Protopej: Idi, odi, adi, wie dreist! Adi, adi.

böser Geist!

(Tjatin reißt den Stock aus Protopej s Hand.)

Melanie: Was fällt dir ein? Wer bist du über-

haupt?

Schura: Vater, jag alle 'raus . . . Warum sdiweigst

du?

Bulytschow (macht eine abweisende Handbewegung):

Wart nur... wart...

(Protopej setzt sich auf den Fußboden, brüllt laut,

winselt.)

Melanie: Man darf ihn nidit anrühren! Eine gött-

liche Erleuchtung ist über ihn gekommen. Er

ist in Ekstase.

Dostigajew: Für so eine Erleudi tung haut man
ihm am besten eine in die Fresse, Mutter Mela-

nie!

Swonzow: Steh auf und madi, daß du fort-

kommst . . . aber ein bißdien flink!

Protopej: Wohin denn? (Heult.)

(Xenia ueint.)

J e 1 i s a w e t a : Wie geschickt er’s madit; klingt wie

zweistimmig.
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Bulytschow : Geht alle hinaus, alle! Genug ge-

gafft...

Schura (stampft mit dem Fuß gegen den frommen Nar-

ren): Hinaus mit dir, du Ungeheuer! Stjopa,

schmeißen Sie ihn *raus!

T j a t i n (packt Protopej am Kragen): Komm, Heiliger . .

.

steh auf!

«T a i s 8 j
a : Er war heut’ gar nicht so unheimlich . .

.

Er macht's sonst noch vielunheimlicher. .. Hält’

man ihm Wein gegeben...

Melanie: Was schwätzt du da? (Gibt ihr eine Ohr-

feige.)

Swonzow : Schämen Sie sich nicht?

Melanie: Weswegen? Deinetwegen soll ich mich

schämen?

Warwara: Beruhige dich, Tantdien . .

.

Xenia: Um Gottes willen . . . Was soll das?

(Schura und Glafira beiten Bulytschow auf dat Sofa.

Dostigajew betrachtet ihn aufmerktam. Die beiden

Swonzows führen Xenia und Melanie hinaut.)

Dost iga j
owfzu jeinrrfrauJ; Gehen wir nach Hause,

Lisa, nadi Hause! Mit Bulytschow steht's

sdiledit . . .
ganz sdilcdit . . . Audi kommt grad*

eine Demonstration . . . Wir müssen uns ihr an-

sdilicßcn.

Jelisnweta: Wie er geheult hat, nidit? Nie im
Leben hält’ idi so was für möglich gehalten...

Bulytschow }iu Schura): Das alles hat sich die

Äbtissin ausgedadit . .

.

Schura: Ist dir nidit gut?

Bulytschow: Sie hat sich das ausgedacht ... So
eine Art Totenmesse für einen Lebenden . .

.

Schura: Sag, ist dir nicht gut? Soll idi den Arzt

holen lassen?

Bulytschow ; Nein,was er übers Zarenrcidi sagte,

das stammt von diesem Hanswurst selber...

„Und wenn Gott will, geneset er still“ . . . Hast

du das gehört? Gott will aber nicht.

Schura: Das muß man alles vergessen . .

.

Bulytschow: Vergessen wir’». Du, gib adit, daß
sie die Glafira nidit kränken... Warum singt

man auf der Straße?,

Schura: Steh nicht auf!

Bulytschow: Und das Reich geht unter, wo Ge-
stank ist... Ich sehe nicht. (Ersteht auf. hält sich am

Tisch fest, reibt sich die Augen.)Dein Rcidl komme. .

.

Was für ein Reich? Wilde Tiere! Das Reidi . .

.

Vater unser... Nein... das ist sdillmm! Was
hist du für ein Vater, wenn du mich zun» Tode
verurteilst? Wofür? Alle sterben? Warum? Nun
gut, alle! Aber warum ich? (Schwankt.) Na? Was
jetzt, Jegor? (Schreit AeürrjSdiura . . . GHisdia . .

.

den Arzt! He... irgendeiner von eudi... Teu-

fel! Jegor... Bulytsdiow... Jegor!...

.
(Schura. Glafira, Tjatin, Taissja stürzen zu ihm hin, Du-

ly t schon fällt fast auf sie. Hinter dem Fenster wird laut

gesungen. Glafira, Tjatin stützen Bulytsdiow. Schura

läuft zum Fenster, öffnet es. der Gesang dringt auf die

Bühne.)

Bulytschow: Was ist das? Eine Messe . . . Wird
wieder ein Totenamt abgchallcn? Schura! Wer
singt?

Schura: Komm her . . . sdiau!

Bulytschow: Adi, Sdiura . .

.

Vorhang
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